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Film 

...:.;. 

Aus München wird uns telegraphiert: 

Gasi aus der andern Well 
fand bei Publikum und Presse 

= begeisterte Aufnahme. = 

In Leipzig', Dresden, Halle wurde die wunderbare Clara 

Viebig-Schöpfung auf eine weitere Woche verlängert. 

Unser Welt-Schlager 

Die Tal des Dlemcli SMus 
von Max Halbe erzielte in den Lichtspielen Wittelsbach, Berlin 

allabendlich ausverkaufte Häuser. 

RIckkelirilesVeiloreneD 
5 Sensationen 5 

Der mysleilöse Me 

sind echte 

NORDISK 
KASSEN- 

SCHLAGER. 

Nordische Films Co. 
G. m. b. H. 

Berlin SW. 48, Friedrichstr. 225 
Telephon: Lütxow, 3143, 3x44 Teleer.: Nordfilm 

Düsseldorf, Graf Adolfstrasse 20 
Tdepbon: 4446 Tdegrunme: Nordfilm 

München, Paul Heysestr. 9, Bayrische Filmvertriebs-Gesellschaft 
Telephon: 50473, 50,76 Telegr.-Adr.: BayemfUm 
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Psilander-Schlager 

Ein Charakter 
ist bereits für 26 grosse Städte -9m abgeschlossen. 

• Buch als Soldat - Alstrup als Feldgrauer 
Königin des Bades — Neuer Schuhputzer usw. 

Lustsplel-Novitat: 

Es hilft kein Widerstreben i Neue Soldatenbilder 

Films Cs.. 6. in. b.H. 

authentisAe Meirieis-Benlle 
I Grossen Generalstab) 

Von der Westfront 
I.—4. Teil. ,,Vor Verdun", „Vor Longwy“, „Vor’m Argonner Wald“, „Varenne-Romagne“. 

Von den Russen verwüstete Städte und Ortschaften Ostpreussens 

Russische Kriegsführung an der Ostgrenze Ausgabe A. und B. 

Nordische Fiims Co. 

Berlin SW. 48, Friedrichstr. 225 
Telephon; Lützow, 3143,3144 Telegr.; Nordfilm j 

Düsseldorf, Graf Adolfstrasse 20 
Telephon: 4446 Telegranune: Hordfilm 

München, Paul Heysestr. 9, Bayrische Filmvertriebs-Gesellschaft 
Telephon: 50472, 50476 Telegr.-Adr.: Bayemfihn 



von 

Wanda Treumann und Viggo Larsen 

Du sollst nicht schwören! 
Ein dramatisches Kultur-Schauspiel aus dem Leben der österreichischen Ruthenen. 

Schauplatz: Die Gegend von Czemowitz. — Drei Akte. 

Unsere weiteren Schlager: 

Fifi, der Liebling der ganzen 
Garnison 

Soldaten-Humoreske in drei Akten 

Die .A.hnfraU. Detektiv - Novelle. 3 Akte 

Das Geheimnis der M-Strahlen 
E)rama in drei Akten 

Paragraph 80, Absatz II 
Humoreske in drei Akten 

,»Frida“. Lebensbild in vier Akten 

Neue kurze komische Films: 

Der Mantel kehrt wieder 

Axels Schwiegermutter ist 
todkrank 

Axel holt einen Sekretär ab 

Wie Axel ein Kostüm bekam 

Verlangen Sie Reklame-Material von 

imseren grossen Monopol- 

Schlagern und kurzen Termin-Films i 

Treumann-Larsen-Füm-Vertriebs-Ges. m. b. H. 
MorSSuthso :: BERLIN SW. 48, Friedrichstrasse 16 :: 
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I^fr von bfr flffamtfn S^chivflt anerfannt 

fllänjfnbi'tf 

Datetlanö oiftl 
(Erftt)cinung^tag: 27^-^ 3?ot)cmbfr 



Folgende Verleiher 
führen 

die Rriegs flusoabe 
der „Elko'Woche“: 

Berlin. Frie<irie.hKtra8He 224 
Berlin. FriedrirhstraHse 246 
Berlin. Frieclriehstrasse i07 

Berlin. F’riedriehstras.se 2.13. 
Berlin, Markgrafen st nusae 76. 
Berlin N. 20, Kadstrass«* 35— 36 . , . 
Boeliiiin. 
BraiiiiM'hneie. 
Bremen. 
Breslau V. .Sehweidnitr.er StadtgrulM>n I 
Breslau. Neue Sehweidnitzerstrasse 10 
Breslau. Ifahnliofstrassc* 13. 
Breslau. Sc-hweidnitzerstiasse 31 . . . 
f'hemnitz . 

llanzia. 
Dessau. 
Dresden, i’ragersinw«»* 22. 
Dresdeii-N., Luisenstrasst 15. 

l>ortmiin(i. .loluiniu's.Htiasso 10. 
Düren im Rheinland. 
Düsseldurr. I’riedrichstrasse 2. 
Düsseldorf. Wnrringerstraase 113. 
Düsseldorf, Centralhof Fürstenplatz 

Frankfurt am Main. 
Frankfurt am Main. Itahnhofplatz 12 . . 
M.tiladbaeh. Waldhausenerstrasse litt» . . 
llaniburG:. Mühlen.strasse 5«. 
llambure-.4ltona, .Sehulterbkitt. 
ilambure. Emst Merckstr. 12-14 (.Merekhof) 
llambiir;;. Cellertstrasse 4. 

Hannover. 
Hannover. .\lte CellerhiWHira.ssc* 4 
Itzehoe. 
Karlsnihe, Karlstrasse 2R . . . . 
Kiel . 
leipzig. Dufourstrasse Ui—IS . . 
l.<eipzig, Goetheatraase I. 
l..eipzie. Tauchaerstraaae « . . . . 
Leipzig. Tauchaerstra.sae 4 . . . . 
lieiprig, Tauchaersire-sae 2 . . . . 
Liidaigshafeii. 
Meerane i. Sa. 
.München . 
München. Dachauerstraaae 45 . . 

Mariua r'hri.stensen, G. m. b. H. 
Wilhelm Feindt 
Film-Kauf-. Tausch- und Ix*ihgen«>H.sen 

l>eut sehland 
Robert Müller & Co. 

Fritz Holz 
Tonliallen-Thcaler-Gesellsehaft 
Martin Dentler. G. m. b. H. 
Hagen & .Stinder 
Sehlt*si.scher Film-Vertrieb 

W. .Salomon 
Marius (’hriatenaeii, G. m. b. 11. 
Verein der Kineniat<jgTaphenbc-sit/«>i 

Chemnitz un<l Cmgebung 

•Met ro{)ol- Film-Verlei h 
.Martin Que<-k 
N'iktoria-Theater, .Ma.\ Boumgarten 
.\lthoff & Co., Film-Verleih 
Lüdtke & Heiligera 
Hans l>'>lgen & Co. 
Rheinische Film-Gesellschaft in. b. H 
IKis.Heldorfer Film-Manufaktur. Liidu 

Gottachalk 
Frankfurter Film Co. 

lichtbilderei G. m. b. H. 
Hamburger Film-Börse, Krüg«-i & ^’<»gt 
•James Heiischel 
.\lbert Han.sen 
A. Haslwanter 
Kaminerlicht spiele 
Eden-Theater 
(’arl .Mest 

München .; 
München, Arnulf st rasae 26 . . 
.»nmünster, Kleinflecken 5 . . 
Pasing b. München., 
Strassburg i. Eis., Halbmondga.s.«) 
Strassburg i. Eis., Kinderspielgas 
Stuttgart, (Mlverstrasse 26 . . . 
Zoppot . 

R. Eelrieh 
Kammerlieht spiele 
Carola-'Fheater 
C’. Haller 
Globus Film-Verlcih-lnstit ut 
•lohannes Nitzsehe 
.Scherff & Co., G. m. b. H. 
Monop<il-Fil ra-Vert rieb 

Martin IXntler, G. m. b. H. 
Münchner Film-Verlag 

Fritz Praunsmändtl v'eirin. Kriesaek / 
Kammerliehtspiele 
Gg. Behrmann 
Fr. Hemig 
Franz Kriesaek 
Philantropisehe Lichtbilder G. m. b. H. 
Central-Kinematograph, G. m. b. H. 
Stuttgarter Lichtspielhaus 
Filmverleih Anders 
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'?lin '???iftn'i>d', ^cll 4. '?ioi'ciiihcr 1914, luicbmirraqp 4 Uhr, üiiihct 

in hcn „fXollfruivVichffpiclcn", '?'ciifölln, 'Ticrliiicritr. I 2, eine ^inrcrelTenren 

'i'orfübrunq unfercp ,^ilin{i; 

©er 
Sttattgelimann 
0pc^ialnIm für bic cnlcn Scicrtaqc U'ic ^DtcnfDnntaii iifuv 

)Kur, mir einer haju ei()enei ^ufammenqeilellren '???uttF eon hem aue hen 

Vichtfpiefen im 'Wojattfaal befannren Mapellmeifkr '!<Jemoei. X'er ,^ilm 

mirb in ben noeh nicht »erfauften 'l^ejirfen ab 20. ^nol'CUlbci* »erfauft 

unb perliehen. Äo|knlofe if intrittefarten finb in unterem '"J^üro aiHuforbern. 
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6itta > S)oitie 

©län^cnbe ?lufnabmcn »on 

bcn .Kämpfen in '^eilflanbern 

inionbcrbcit bic 
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Im Monopol! ^**im Monopol! 

3urc6 fiämdampf u- Xugelregen 
Ein vaterländisches Heldenbild aus dem Kriegsjahr 1914 in 3 Abteilungen 

- Verfasser und Spielleiter William Karfiol ===== 

Szenen vom westlichen Kriegsschauplatz Ein spannender Film von hochdramatiscber 
Steigerung Fein durchgearbeitete Einzeiszenen - Original-Aufnahmen Lebenss 
wahre Schlachtenblider Massenwirkungen — Künstlerische Photographien :: :: 

Reichhaltiges künstlerisches Reklame - Material: 
Grosse Buntdruckplakate, Klischeeplakate, illustrierte Beschreibungen. 
Länge 1250 m Länge 1250 m 

Monopol für Sachsen (Königreich und Provinz), Thüringen; Richard Kühn, Plauen (Vogtland), 
Neuendorferstrasse 120; für Bayern, Württemberg; Carl Gabriel, München; für Hamburg, AHona, 

Wandsbek, Cuxhaven, Harburg, Wilhelmshaven ; Albert Nansen. Hamburg. 

>«^4775,’ 4776 Friedrichstr. 250,1. ‘SSSSSJ 

Im freien Verkehr! 
Unser 1. Kriegsprogramm: 

Aus unserer Serie: 

Unser Mser — unser Stolz 
Marksteine aus dem Leben des Kaisers, dem Heere und der Marine 

Lacherfoige verbürgt: 

Lebende Krieg^skarllcaturen 
_: Phantastische Glossen zur Zeitgeschichte. =;^= 

Aus deutschen Gauen, deutschen Bergen: Serie I 

Der malerische Harz 
Hochkünstlerlsche, plastische Aufnahme 

W/F" Unser 2. Kriegsprogramm erscheint am 6. November "IK 

Kino-Kriegsberichte aus Ost und West 
Kauf- oder leihweise. Kauf- oder leihweise. 

i 
i 

i 
I 
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I 
I 

I 

i 
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Unsere Kriegs-Sdilager! 
Für 

ganz Deulscblanü am" 

für Bezirk mr 
Braunschweig, Hannover, Oldenburg, 
Hamburg, Bremen, Lübeck, Schles¬ 
wig-Holstein, Mecklenburg-Schwerin, 
Mecklenburg ■ Strelitz, Württemberg, 
Bayern und die Pfalz. 

Für obigen 
Bezirk ausser 

im 
freien Markt ’ 

Neue Kopien 

23. II. 

1 27. IL 

In FeiBdesiam 
2-Akter 

Bas ireie deoiscae Herz 
2-Akter 

Kriegsdeinil 
2-Akter 

Michels eiserne Faasi 
2-Akter 

Es tradsl eil Ril wie 
Donnerhall 

2-Akter 

dnl dem Felde der Ehre 
3-Akter 

Was die Feidpasi hrachie 
3-Akter 

Mil der Kamera li der 
Osllrdhl 
2-.\kter 

(Origin.- Schlachtaufnahme) 

Das Panzergewllhe H 
3-Akter 

Ith leihe lelie 
Parieiei mehr 

2-Akter ■ mammm 
3-Akter 

H Oio vadls S 
H Die verriierii p 

MARTIN DENTLER srsrEni: 
Braunschweig 

Telephon: 1143 u. 1x44—Telegr.-Adr.: Centraltheater 

München 
Telephon: 35307 — Telegramm-Adresse: Filnadentler 
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Vollständig zensiert! 

:htet I 
Grosses Drama aus d<n 
4-Akterl für da! 

Kopenhagener Kunstfilm! 

„Richtet nicht“ ist ein ^ 

Wirkung! Kein J;! 

film — und doch einj 

Massen in Schareni^fi 

Fordern Sie heute noch Offerte und I 
Deutschland, 

Kino-Palast' 
Kprtwpr. Nr. 1002, Abt.: 

Der Film ist vollständig 
Zensnrkartc • 
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Tel»>ffmmni - Adr«"««' 
..KINOPALAST' 
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IDigdorum drei Dolltreffer !BSSeP£! 

Dgr Schuss 
- Ein Drama in 3 Rkten - 

monopoMnhaber für Königreiih Bayern: Karl Babrigl, mündign, Dadiaugrstr. 16 

Gross-Berlin, Brandenburg, Pommern, Posen, Ost- und IDestpreussen und Schlesien: 

niarius Christensgn, Bgrlin SID., frigdridistrassg 224 

Sidiom Sig sith dig monopolrgthtg für Ihrgn Bgzirk 1! 

ferner bringen mir nächstens auf den deutschen ITlarht: 

□ig Brgnz-BgTDohngr 
- Ein Kriegsdrama in 3 Hhten - 

Riditgt nicht 
- Drama in 3 Rkten - 

ln der Hauptrolle: fräulein Hilda Borgström 

. Sthroedisthe Pfadfinderinnen 
Daturaufnahme Länge ca. 123 Rleter <« 

— Sdtroeden im Sommer und IDinter — 
Herrliche Landschaftsbilder Länge ca. läO ITleter 

Lappen im hohen Dorden Länge ca. 250 niet. | | 

Sthragdisdig film-BBsgllsdiaft m h r 
Telegr.-Rdr.: Publicfilm Berlin SID., friodridistr. 207 TpI.: nrntZentramlMOfi 



Vertreter für Berlin : Jos. Raeuen, Berlin-Wilmersdorf, Nikolsburger-Platz 4. Celeph. ftmt ühland 186. 

* " * *sSMIan-An tVlc*nK 

Fach-ZcItung für die ges. Projektionskunst 

No. 410 ‘ Düsseldorf, 4. November 1914. Erscheint jeden Mittwoch. 

Der Film im Dienste der Politik. 

Di»- (h-r l.iclithihlcrt-i auf <l»-r lA-ipz:K(‘i 
..Itiijira“ pih mir vor fiiii<r«*r Zt-it \'<-r.»iilas.-.unjr. <l»-ii ( lia- 
niktiT (U-s Fil'i's als f^apiiisclu-ii Aii.s<lru«-ksiiitt»-l.s /.u be¬ 
tonen. Fas-st inan «li«* Kint-niato^ri'apliiv unter i!ies<-tn (Je- 
si< litspiinkte l(‘«li('lieh als eine lH-s«»n«lere. in ue\viss«*’n Sii-ne 
neueste und vollk >n»inenste Art der S<-hrift auf. so liedi-ut’-t 
»'S nur einen S<-hritt. um ihr aueh «lie Dualitäten der 
|M>litischen Tendenzsehrift einziiräuineii. Diesen einen 
.S<-hritt hat »las Auslan»l. iiinl zwar ganz lK*s»>n»l«‘rs »las- 
jenige, »leni wir heut»- in Waffin g»-ir»‘nül>«-rstehen. la-reits 
längst getan, hat s«-it .Iah» und Tag »lie P'rkeiintnis, w»-l» her 
Kinfluss vom r->llend»-n Film bei der .Mass«-nsugg»-stion in 
|Militis<^hem Sinne ausgeht, in «lie Fraxis zu üb»*rtnig»m 
vi-rstainlen und freut .sieh jetzt s<-hmunzeln»l »les l'in- 
stamles. dass man .soleher .\rt. »lie ganze Welt geg»m 
Deuts» hiand zu verlu-tzen. gewusst hat. 

Dass keine zivilish-rte Xati»>n «h-r (A-genwart sieh in 
ihrt-n auswärtigen Ih-ziehungi-n wi-niger die Hilfe »h-r fast 
allmäehfigen sit-lK-nten (irossnmeht. »h-r l*rt-ss»-. zunutze zu 
maeh»-n verstan»h-n hat. als Dt-utsehlaml. »lass k»-in» Diphi- 
matie «h-r W»-lt »li<-s»-s w'i»ihtig»- Instrument grün»llieher 
untt-rs<-hätzt hat und wenig»-r zu handhalH-n \erst«-ht. als 
»lie «h-uts»-he, ist ein«- Hinst-nwahrh»-it, «li»- zu erkennt-n 
manelu- Ix-ut»- alh-nlings erst »h-r bitti-ren Krfahrungen »h-r 
h-tztim W<K-hen un«l M»>nate be«lurfti-n. »lie mit unabwei.s- 
bart-r F2in»lringliehK«-it den Ih-weis g»-liefert haln-n. «la.ss zum 
nuMlemen Kri«-ge nieht nur »lie militärisdie uml finanzielle. 
s»)ndem in mindestens eln-n »lemst-lben .Mali»- die juibli- 
zistisohe Rüstung gehört. Die letzten* ab»-r ist in Deutseh- 
h«n<l heute ncK-h in d«*r Mobilmaehung In-griffen. währ«-n<l 
unser»- (iegnt-r sie seit .fahren auf Kri«-gszustan»l gebraeht 
hatten und noeh v»jr »h-r offiziellen Kriegserklärung »lie 
F»*in«lseligk»-iten mit einer uns besohämemlen Brav»nir er¬ 
öffnet en. 

In dit-se publizistisehe Rüstung, sofern man »larunter 
»lie Beeinflussung der öffentlichen Meinung ti«ts Ausiand»-s 
in weitestem Sinne versteht, haben unst-re Gegner seit 
langen .fahren auch d»*n Film aufgenommen, un<l es will 
uns scheinen, als seien dessen Erf»>lg»- so über all»- Zw-»-ifel 
»-rhaben, »las»j man fast sagen könnte, in der publizistischen 

Kriegsriisf ung b«-»h-ute der Film «h-n 42 Z» ntim»-t»-r-Brumm»-r 
Wer »li»‘ nan)»-ntli»-h v»»n franz<’iMs»-h»-n Fabrikant«-!! in alh-r 
Welt verbreit»-ten »h-uts»-hf»-in»lli»-h»-n Fd rs k»-nnt. w»-r ilire 
Wirkung l>ei »len sü»llän»lis<h-impulsiv»-n \'ölkers»-haftcn 
jemals lu-<)ba»-htet hat. der winl sieh füiwahr nieht wiimh-rn. 
dass man im .Ausland»- auf di»- uns angeclieht»-ten Hunn»-ii- 
män-hen ulatt h»-r»-infällt und eine fh-m«-ntspr«-<-h«-n<h- un- 
fr»-undliche Haltung uns g»-g»-niifK-r zur Schau trägt, »h-r 
wir im .\ug»-nbli»-k hilflos und ratlos g»“g»-niiberst»-h»-n. 
IK-r Bo<h-n ist cIm-ii s»-it .Iahr»-n vor. uns«-r»-n G»-gn»-rn 
sorgli»-h lH-a»-k»-rt. un«l so wihl wuoh»-r-. nanir-ntlieh unt»-r 
sü(llieh»-ni Himm»-1, seine I.üg«-nsaat. daxs wir ihr»*r bish»-r 
nicht H»*rr zu wenlen v»>rm»K-ht»-n. 

Nun mö»-ht»-n wir natürlich alh-s, was seit .)ahrz»-hiit»-n 
v»-rsäumt wiinh-. in w»-nig»-n W»K-hen naehhoh-n. uml an 
tausend Stelh-n gl»-i»-hz»-itig hat man die .Aufgalx- in .Angriff 
g»-n»>mm«-n. .Am n»»tw»-ndig«-n gut»-n W.l!»*n hat es nirgends, 
wohl aln-r vi»-lfach an »h-r notwt-ndigen Sa<-hki-nntnis un»l 
.\n(ms.oingsfähigk»*it g(-f»-hlt. und dc-shalb lassen sich »li»- 
\'»-rsäumni.se nun ni»-ht mit ein»-m .SchLig«- aus »1er Welt 
.schaffen. \'or alh-ni jiIm-»- rä»-h»-n sich jetzt »li»- Sümh-n 
»h-r \'»-rgang»-nheit. »lie ung»-zählt»-n Drangsalit-rungen iin»l 
.'s-hikanen. unter »len«-n »lie Kinobi-anche seit .fahr uml 
Tag zu h-i<h-n hat. .f»-tzt wünle man B«-rg»- v»>n <!ol<l 
und Ehi»-nzei»-h»“n gefa-n. w»-nn sich eine üfa-r »li»- U »-ll 
ausg»Hh-hnte un»l auf dem höehstt-n Gipfel dt-r Ijeistiings- 
fähigkeit stehen»le »h-utseh»- Kin»)in»lustrie aus dem B»ah-n 
stampfen lies.se. die in »h-r l.age war»-, »lie ganz»- Welt auf- 
ziiklär»-!! und in »leuts»-hfreundli»-h»-m .Sinne zu b«-<-influ.s.s«-n. 
Xaeh »h-n glänzend«-n .Anfäng»-n. »lie »lie »leutsche Kino- 
imliistrie nahm, als sie n(x;h nicht unter den» .I»x-he »Irücke:»- 
»U-r behör»Uiclu*r Mas,snahmt-n seufzte, darf n>an ihr s»-h«)n 
Zutrauen, »lass .sie hinter «len Ijcistungen un»l »1er Ver¬ 
breitung »h-r übrigen »h-ut.sehen Imlustrien auf dem Welt- 
markte nicht z.urückg»-blieb»-n wär»-. .Aber »las hat man ja mit 
allen .Mitteln zu hintertreib«-n versucht, hat .Ausnahme¬ 
gesetze übt-r die Kinematographie verhängt un»l ruhig 
geschehen lassen, dass man ihr mit rücksiehtslos wirkcn»len 
Er»lross»-lungs,st»-uem Luft un«l lacht nahm, so dass si»- 
eh-ml vegetieren un»l vielfach «Eingehen muaste. Xun möchte 
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man sie ebenso gern in «len Dienst der gros.s«-n nationalen 
Sa<'lie stellen, wie alle Kreise der Branche ihr mit Hingebung 
dienen möchten. .Allein es geht nicht, wie man nuwhte. 
Die Wunden, die man in gänzlicher Verkennung der kul¬ 
turellen und — wie sich nun zeigt — polit sehen Werte 
«1er Lichtbildkunst dieser g«“schiagen hat. körnen nicht so 
schni‘11 verhars«‘hen. als dass sie als v«>llgütige Mitkämpferin 
in «lern Ringen um die öffentliche Meinung «»«“s neutralen 
.Auslandes in di«*sem .Augenblicke mit wirken könnte. 

Hi«T gilt es jetzt einzusetzen, wenn «lie Kipobranche 
sich bes.s«*re Zeiten sichern will. Die Be<leuturg «les Kin«is 
für «lie p«>litisch(‘ B<M>infIussung «l«?s .Auslandes muss immer 
un«l imm«*r wi«Hler herv«>rgeh«>ben. unter imme • n«‘uen (le- 
sichtspunkten beleuchtet un«l «len zustän«ligen Behörtlen 
in die Erinnerung gerufen wenlen. 

Dass der Generalstab und «las .Auswärtige .Amt na«’h 
Beemligung des Krieg«^ die ..publizi.stis^'he Rüstung" mit 
allem Nach«lruck in .Angriff nehn>en werden, ist ausser 
Zweifel. Dann ist der M«>meiit gek«>nimen. in de»n unser«' 
Branche «len Kampf um ihre Zukunft zu besieh«'n hat. 
Gelingt es ihr als«iann, den G«'neralstab un«l «las .Auswärtige 
.Amt auf ihr«' Seite zu bringen, sie v«>n der X«)twendigk«'it 
zu überzeugen, dass die Kinobranche Luft un«l l.icht 

braucht, um unb«>hindert von p«>lizeilichen und steuerlichen 
Si'hikanen sich ihr«‘n W«'g über die ganze Welt zu bahnen 
un«l allülx'rall mit dem zeitgemäs.>«esten Werb«'mittel für 
D«‘utschlands kulturelle, politische und wirtschaftliche B«^- 
strebung«‘n zu wirken, daiui darf man den in Frage kom- 
m«'n«len Stellen, insbesondere aber «lern in Fragen der 
l.andesverteidigung fast allmächt .gen tieneralstab, auch Zu¬ 
trauen. dass sie ihren ganzen Einfluss für die Fortentwick¬ 
lung «l«*r «leut.schen Filmbranche in «lie Wagschale werfen. 

Sache der beruf«'nen Vertretung unserer Branche winl 
«'S sein, die richtigen W«'ge un l vor allem «lie richtigen 
Persönlichkeiten zu fin«l«'n. «lie «lie Verbir«lung mit «li«?sen 
massgeb«'n«l«'n Stelh'n herstelh'n und «lort Klarheit schaffen, 
s«)weit «lie Erfahrung«'!! «U'r letzten Z«‘it noch nicht alle 
Unklarheiten b«?seitigt hal>en sollten. Gera«le unsere Militärs 
haben in dies«'n schweren W«)chen soviel gesunden Mr'nschen- 
verstand bewiesen, «lass wir ihnen «las \'«'rtrauen schuldig 
siml. dass sie auch hinsichtlich «1er Bedeutung d«^« Films 
für «lie ..publizistisc'he Rüstung" volles Verständnis l>e- 
weisen und die gewonnene Erkenntnis auf die beste W«ise 
in die Tat umzu.setzen wi.s.sen wenlen. wenn nur unsere 
Branche die richtigen IVrsönlichkeiten fin«l«'t. «len in Frage 
kommenden Persönlichkeiten klar zu machen, was not tut. 

Horst Emscher. 

Amerikana. 
.\VI. 1914. 

!>k- I>»a4 r i-liM« Kumm: «cclMirliD Svkandrn, dann abac.inslden. — Der «rahn- Omnd der rediuiar«cn üonvran-, — Wir „Ideen" ▼rraehaat «rerden. — Die 
WeU-AuiMtellnnc In San Kraaciaro and die U-l-endenBilder. - „Naohrlrhtrn ans der Heimat". - Die tteliebr slaatUebe FIlm-ZeltaBB. - Dos ..Muaeuin 

lebender Hllder'. - Kln Zukunftetraum. 

Wenn ein Kuss ein Meter lang ist. wie lang ist ein'. . . . . ? 

Das sin«! Privatsachen und geht Sie gar nichts an. 
Uebrigens war nicht ich es. der di«'se Frage aufwarf, s«>n«lern 
«lie Staatszens.>ren vtni Pt'npsylvania. In «'inem Film, 
der zur Zensur v«)rlag, war ein Kuss, d«'r nach g«'nauer 
Mt'ssung 8 Meter lang war. Das war der Zens«>rin zu lang, 
sie ordn«'te einen jiulischen Schnitt an uml, ..ein Ku.«s ein 
.Met«'r lang, ist lang genug“. 7 Meter fielen unter d«*r Sv'here 
der Zensorin. 

ln Zukunft nehir«'n Sie sich gefälligst in acht, wonn Sie 
Ihre Herzallerliebste küssen; sechszehn Sekuntlen, dann 
abschneiden. 

• « 
• 

Schriftsteller Ix'klagen sich über den .Mangel an an¬ 
gekauften Manuskripten, un«l von Zeit zu Zeit hört man 
Fabrikanten klag«'n über den Mangel an .Ang«'l»«»t. Die 
k'tztere Klage ist reiner Mumpitz un«l nur dazu da. «len 
Dummen und «lern Publikum San«! in die .Augen zu streuen. 

Fabrikanten können soviele Manuskrifite als sie wollen 
zu S«'hundpreis«'n kaufen. Und «las ist nicht etwa Schuml- 
ware; es sind gute Manuskripte unter dem alten Schwindel 
«'iner IVeiskonkurrenz zu erhalten. 

Die Edison Company eröffnet eine l*reiskonkurrenz 
für lebende Bilder-Szenarios unter amerikanischen l’niver- 
sitäts.stu«lenten. Die Studierenden der Universitäten v«)n 
California. Chicag«>. Columbia. C«imell. Han'ard. Michigan, 
Pennsylvania, Ptineettm, Wisconsin und Yale «lürfen 
k«)nkurrieren. wie man sieht, die Elite der Studierenden. 
Einhundert Dollars sind die I’reise für jede Universität. 
..Nicht preisgekrönte .Arbeiten werden zu den üblichen 
Raten angekauft". Die üblichen Raten sind fünf Dollars 
per Stück, und welcher Student ist nicht froh, fünf Dollars 
zu bekommen und sich als ,..Autor" anerkannt zu wissen. 

So bekommt man auf Jahre hinaus «len Bedarf an 
.,I«leen" gede«'kt. un«l l«l«H'n zu erhalten ist die Quinti'ssenz 
s<ilch«'r Prt'i.skontcste; «lie ..Direkt«)r«'n" Ix'sorgen den Rest. 

Es gab noch andere Wc^e. ..I«leen“ zu erhalten, wie 
z. B. ..«iank«'nd abgelehnte Manuskripte". Einige Wochen 
darauf bekam der ..Dirt'ktor" eine glänzende Idee .... 
merkwürdigerw«'is«' ähn«'lte sie etwas dem ..dankend ab¬ 
gelehnten Manuskript". in«l«'s. wer kann es einem überarbei¬ 
teten Direktor übelnehmen, wenn ihm plötzlich ld«'en 
klimmen, «lie er einmal geträumt hat un«l sie «lann nieder¬ 
schreibt ? 

* * 
* 

Wie alle Ix^ser wiss«'n. fin«lt't im Jahre 1915 «lie gr«)s.s«- 
Weltausstellung in San Fran«'isc«> statt, bei der Deut.schlan«! 
..nicht«)ffiziell“ vi'rtreten ist. Dass «liese .Ausstellung alles 
Dagewtwne übi'rtreffen wir«l. dafür sorgt schon «las wt'st- 
liche Si'lbstbewusstsein. Der Califomier ist stolz wie. 
na, wie «'ben nur ein Califomkir sein kann, und was er unter¬ 
nimmt. führt «'r durch. 

Natürlich spielen lebt'ntle Bikler eine grosse Rolle b«'i 
«k'r .Ausstellung. Nicht nur die lebenden Bildertheater. 
«lie nie Geahnti's bringen wi'ixlen, nicht nur «lie Konzt'ssi«>n 
für «lie .Aufnahme aller lebt'nden Bilder der .Ausstellung 
selbst, die Hauptrolle, die lebende Bilder spielen, ward von 
Ihrem K«>rresp«)ndenten angeregit- und allenthalben mit 
griissem Enthusiasmus aufgenommen. 

Bt'kanntlich bauen alle Staaten di«^s«?s Landes Staats¬ 
gebäude. in denen die .Ausstellung des betreffenden Staat^ 
l’nterkunft fimlet. Nichts ist natürlicher, als «lass die 
.Angehörigen der einzelnen Staaten ihre Gebäude täglich 
besuchen. Bei dieser Gel^enheit werden sie in leben«ieii 
Bildern alles sehen, was ,.daheim“ vorgeht, denn täglich 
werden «lie ,.Nachrichten aus der Heimat" gewechselt. 
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Aus.ser tlen Tagesneuigkeiten werden aber auch die 
be<leutendslen Industrien dt‘s Staates vorgefuhrt. es wertlen 
die N'orteile gt^zeigt. die der Staai bietet, kurz, es wird für 
den Staat Rekl.-tme gemacht. 

Ich wüsste nicht, zu welch bt'sserem Zweck tler grosse 
Saal im Staat.sgebäude verwentlet werden könnte. 

* 
.Noch einen grossen (ledanken habe irh schon lange 

mit mir heruingetragen. 

Man hat .Archive für dies und das, Bildergalerien. Miiseep 
usw. Bis jetzt ist es aber noch keinem Staate oder keiner 
Stadt eingefallen, ein ..Museum lebender Bilder** zu erbauen. 
I nd doch, wie wichtig ist ein solches. Wenn man nach 
Hunderten von Jahren wichtige tieschichtsereignisse lebend 
vor sich sehen kann, epochemachende Krfindungen. grosse 
Männer der tteschichte. Kunst und Wissenschaft. Tausende 
und Abertausende seltener Tiere usw. Angenommen, wir 
hätten ein solches Museum der deutschen beschichte der 
letzten fünfhundert Jahre! 

Weshalb nicht die nuHierne tieschichte der Nachwelt 
in lebenden Bildern erhalten ? 

I)r. Berthold A. Baer. Philadelphia. Pa. 

Neuheiten in den Berliner Theatern. 
Wenn wir von der bisher gebrauchten lVl»ers<.-hrift; 

..Zeitgemässe Films in <len Berliner Theatern" heute ab¬ 
gehen. s> soll damit keineswegs gesagt sein, dass die hier 
l>esprcHdienen neuen Erscheinungen nicht zeitgemäss sind. 
Nein — zeitgemäss ist alles, was dem Publikum gefällt 
und auch in den jetzigen bewegten Tagen sein lebhaftes 
Interesse zu erwecken vermag. Wir hatten aber den ge¬ 
dachten Ik'griff in unseren früheren Berichten ganz speziell 
auf uie Filmschöpfungen mit {wtriotischer Tendenz an¬ 
gewandt. die naturgemäss in den ersten Wtichen nach .\us- 
bruch dc“s Krieges fa.st aus.schlies.Hlich die Spielpläne nament¬ 
lich «ler grossen Lichtspielhäu.ser b<»herrschten, und es soll 
durch tlie Aenderung ang<*<leutet werden, dass Stücke dieser 
-\rt zwar immer noch und mit vollem Rei-ht eine Haupt¬ 
rolle spielen. 'Vas.s jc*doch neben ihnen mehr und mehr 
andere gute i/arbietungen als gleichb«‘rechtigt auftauchen 
und <lie Anerkennung finden, welche sie verdienen. Es ist 
ja eben der grosse Vorzug des Kinos, da.ss es besser und 
leichter als andere Bühnen .Abwechslung biete.n und jc'de 
Ein.seitigkeit vermeiden kann und das (ioethewort als Wahl¬ 
spruch wählen darf; Wer vieles bringt, wird manchem 
etwas bringen! 

In den l’nion-Theatem lockt gegen wäre ig der zweite 
Teil des seinerzeit vielgespielten Sensationsfilms ..Der 
Hund von B a s k e r v i 11 e" allabendlich zahlreiche 
Zuschauer an. Man hat öfters schon die Beobachtung 
machen müssen, dass Fortsetzungen erfolgreicher Films 
nicht das halten, was man sich von ihnen versprach; sie 
erscheinen nicht selten nur als ein schwächlicher .Aufgu.ss. 
Hier aber ist es umgekehrt: der zweite Teil übertrifft den 
ersten wesentlich. Die bis zum letzten Moment äusserst 
spannende Handlung zeigt, wie Stapleton. der schurkische 
Erbschleicher, der schon dem Henker verfallen ist, aus 
dem (iefängnis in der Nacht vor seiner Hinrichtung ent¬ 
flieht, unter falscher Maske seine alten Opfer von neuem 
umgarnt und in einem geheimnisvollen Hause, das durch 
einen sinnreichen Meclianismus auf den Grund eines Sees 
versenkt werden kann, gefangen hält. Sherlock Holmes 
kommt ihm auf die Spur, gerät dabei selbst in eine ge¬ 
fährliche Falle, weiss sich aber zu befreien und den tückischen 
Feind in seinem Schlupfwinkel zu stellen. Dieser, keinen 

.Ausweg seheml. will nun »len Detektiv sowohl wie die 
unglücklichen Gefangenen mit in sein \'er»le>-ben rei.s.sen 
und zertrümmert eine Scheil*e, so dass »lie Wasser unauf¬ 
haltsam in das versenkte Haus einströmen. Im letzten 
.Augenblick entdeckt Holmes den Me<-hanismus. rettet sich 
un»l »las junge Paar — - und »ler Verbrecher entzieht sich 
»lurch Selbst Vernichtung dem ir»lisehen Richter . . Das 
alles ist ausgezeichnet gemacht, mit einer FTille genial 
enlac'htor und technisch glänzend durchg»*führter Tricks, 
»lie freilich zum Teil wohl jenseits »ler Grenzi*n »h-s Mög¬ 
lichen li»*gen: »l»)ch »lanach fragt man nicht. son»lern geht 
in uiiablä.s.siger H»>»-hspannung bis zum Scddus.se mit. 
X»>ben »liestm Film wer»len neue Kriegsaufnahmen 
»ler Firma Deitz & (’o. gez«-igt. 

Die Firma M e s s t e r ist mit grösseren Neu»*rs»diei- 
niingen jetzt nicht auf »len Plan getret»*n. gibt aber ausser 
ihrer anerkannt guten W o c h e zwei kleine Films heraus, 
»lie jedem Programm zur Zienle gereichen wenlen. Der 
eine. ..() e s t e r r e i c h i s o h e l'lanen im F •• 1 »l e". 
zeigt »lie .s»'hneidige Reitert'i unsrer \'erbün»l»“t«*n In-i »ler 
.Attacke, im \'»»rposten»lienst und munteren 1.3gerleb<*n; 
»ler zweite. ..V nsre zukünftig e Wehrnia«-hf. 
führt auf »lie Schlachtfehler der lieimi.*«hen GroUsta»lt. 
wo sich unter unsrer männlich»*n .Jugend in dem angenehmen 
.Alter zwischen sechs und vierzehn Mas-senkämpfc von einer 
Ix*l>haftigk(Mt abspielen, welche der »iraus.sen im Felde kaum 
na. hsteht. — nur »lass kein Bl it fliesst un»l Freur»! un»l 
Feind am Srhlus.se sich zu gemeinsamen ..Wacht am Rhein 'r 
frie»llich zusammenfimlet. läeb' Vaterland, magst ruhig 
sein! l'nsre Zukunft liegt d»xh nicht allein auf di*m 
Was.st*.- .... 

Im Li» htspielhaus Wittelsbach erlebte »ler erste v»>n 
der berühuren Clara Viebig geschriebene Film der Xor- 
»I i s c h e n : ..Der Gast aus »ler a n d e r n W e I t" 
seine l'raiiftührung in Berlin. Ein l..ebensbil»l. »Ins nicht 
»lurch eine bewegte äussere Hamllung. son»lem durch feine 
psych»»l»)gische A'ertiefung. durch die Kraft, mit der es zu 
innerlichem Miterleben zwingt. imp»)piert. Das Haupt- 
vii*r»lienst hieran hat die ergreifemle Darstidlung der Titel¬ 
figur. eines alten Zuchthäu.slers, der. nach jahrzehntelanger 
Haft b«*gnadigt. sich in »lie Welt nicht mehr finden kann 
un»l an dem Zw!t*spalt zwischen dem Jetzt und seir»*m 
ganz auf das Einst eingestellten, zur .Anpassung nicht mehr 
fähigen Selbst zugrunde geht. Es ist eine reif»*. 
vom»*hme Kunst, die sich hi«*r effenbart. und man »larf 
sich freuen, dass solcher Kunst auch im Film so starke 
Wirkungen beschietlen sind. 

I I ftus der Praxis [ | 
ln «ler Neuen Eiko-Woehe No. 9 sind diejenig»'n Bilder 

der 7. W»)che enthalten, welche von »ler Zensur beschlag¬ 
nahmt und jetzt freigegeben worden .sin»l. Ausserdem ent¬ 
hält »lie neue W«}che .Aufnahmen von Kapitän Weddingen 
un«l r. 9 u. a. m. 

Kinodarbietungen vor Verw undeten. Immer mehr l.ri»-ht 
sich die Erkenntnis Bahn, dass der Kinematograph ein 
ideales l'nterhaltungsmittel in »len KriegslazHrett»*n ist. 
l’eberall schnurrt der Kinoapparat, um dur»‘h die leben»l»“n 
Photographien auf der weissen Wand den Soldaten »lie 
l.Angeweile zu vertreiben. A'or einigen Tagen hat bei «‘iner 
Filmvorstellung vor den Verwundeten Ihrer Königlichen 
Hoheit der Frau Prinzessin .August Wilhelm ganz bes»)nders 
»ler ausführliche Kriegsbericht der ..Eiko-W»xrhe". leliendc 
Berichterstattung aus dem Nachrichtendienst des B»Tliner 
Lokal-.Anzeiger. interessiert, und man körnte bem»*rken, 
»lass die zahlreiche Zuschauerschaft mit fachmänni.schem 
Blick die kinemat»>graphisch aufgenommenen Vorgänge auf 
den Schlachtfeldern verfolgt hat. — Das Hofmarsehallamt 
hat »ler Eik»>-Film-Ges. im .Aufträge der Frau Prinzessin 
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bringt den Seweis; 

dass wir nicht zu 

übertreffen sind!! 
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Am 13. November 1914 

erscheint: 

Unsere 
llllllll!llllllllllilllillllllllllllll!!lllll^ 

zukiinftiae Wehrmacht 

Ein reizender Kinderfilm 

Der an heiteren Bildern überreiche Film 
zeigt uns eine regelrechte Schlacht, von der 
Mobilmachung an bis zum Sturm, der Ent¬ 
scheidungs-Schlacht und dem Siegesjubel 

In seiner Natürlichkeit in Bezug auf 
„Gelände“ und den verschiedenen Evo¬ 
lutionen ist der Film des Beifalls des 
„kleinen“ und „grossen“ Publikums gewiss 

Preis Mark 95.- Telegramm-Wort: „Wehrmacht“ 

Messter-Film S: h; Berlin S. 61 
Telegramm-Adresse: Messterfllm, Berlin ; Amt Morttzplatz I4M-I4S8 
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({Hnz l>aiik für du-s«- aktiK-IU- l‘ro^ra*niii(larhM>- 
tiinn üb«Tnuttflt. Am-Ii in \V«M-h«‘ wi«<<lfr siinl 
in »Ion Kinothoatem ihmu- Kiko-Aufnahn'i-ii xoni Kriojio 
zu s»*hon. 

.Vii>ha<*li. Da.- (:a.><tiians zum Itäron .soll in oin Kino- 
tlioutor um};i-lMtul wonlon. 

It<*iiru. Das ständige Kinollicator li*“l»ra (Fninkfuitor 
Hilf) wurde wiisler eröffnet. 

KrTiirl. Am Sonitta};. ilen 24. <)ktidM*r. wurd»- das 
K<lison-'rh«>ater eröffnet. 

KalloHilz. Das Palast-Tlieatrr. S«slanstr. lo, wurde 
witsler eröffnet 

Segeberg. Hier wiinle kürzlieli in DiMise's •’lastliof ein 
neiieingerielitetes laehtspielt heater eröffnc't. 

Sladlaiiiliof. Dem Restaurateur Ku|H‘rt tauig wurde 
«lie t ieneliiiiigung zur Krriehtung eints« läolit-pieltlieaters 
unter verseliieilenen Redingungen urul itaiiauflagen erteilt. 

Ilanihiirg. Die in Hamburg eing«-s<‘tzte aus iadtrern 
la-stehemle l*rüfungskonimission hat ferner folgende Films 
als für Kintlervorstelliingen zulässig eraehtet. 

I'ilmlltiil: Kabrikant; 
4H4tl ICs liTHiiHt ein Kiif wie l><iiiii<>rhall . li. H. Kiliii tl. Itt. 
4K47 l'ni ihres Kiiules willen (Iler Kiiniiin 

einer Mutter), .\kt I IV.titittseluilk Kiliii 16. In. 
4H4S Ih-r Hu»! zur Me«t»tren*e.fontinent.il 2:i. IO. 
4H41I Die KinliriiiKiin); der feiiHiliehen De- 

sehiitze und Keldzeielieii in Kerliii . .Mituseii|i ,ilt 
4S.MI Die deiilM-he Seeinaetit.lawsint: ’l'hi alt r .. 
4S."il IH-s deiilMehen HtsTes Kntstehiini: 

wart.Welt' KiiHiin'upli .. 
4H.‘i2 Der Hi*>({reieh«- We« iinsereH Kriin- Iirinaen.KiniMsip 

)e jüngste .lugend Hainbiirg's tw- 
retlet sieh auf den Krieg vor . . . Lessing-Theater 

4H.'i4 Hatnhiirg iiikI fiie HHiiibitrg«*r siir 
Kriegsieit. 

4H.V| Die tapfere Maritie au Wasser und 
au laitKle.Welt - Kiiuigraph „ 

I I Heues vom Ausland | | 
Ziirieh. l'nter der Firma Spts-k's Lichtspieltheater 

A.-(i. hat sich eine Aktiengcisellschaft gebildet. Zweck tier 
<iesellsehaft ist die l’elH*mahme und der Fortbetrieb des 
bisher von .1. Speck in Zürich betriebenen lächtspiel- 
theaters „Palace Cinema“ untl ..Orient ('inema' , sowie 
der Betrieb von lachtspieltheatem im allgemeini n. Das 
(tesellschaftskapital beträgt 160 tMK) F.-cs. Ks führt Kinzel- 
untersehrift die Verwaltung: .lean Speck in Zürich. 1. (Je- 
schäftslokal: VVaisenhausstr. 2. Zürich 1. 

Luzern. Inhaber der neuen Firma (’hr. Karg ist 
Christian Karg in Luzern. Lttzerner Filmverleihinstitut, 
f’ilatusstr. 6—7, Morgartenstr. I. 

In ruHsisrher (irfangensehaft. ln Botlenbach war seit 
Wochen das Oerücht verbreitet, dass der .Mitbesitzer 
des ..E I b h n f k i n o“. Herr Felix Vogel, im Kriege 
gefallen sei. .\us einem an Herrn Berger-Hahnei in X.- 
l'llgerstlorf gelangten Schrmben geht jedis-h hervor, dass 
Herr V’ogel niK-h lebt und sich in russischer Kriegsgefangen¬ 
schaft befindet. Er tchreibt. dass er am 30. .August ober¬ 
halb Krakau in (iefangenschaft kam und nach eine p 
ununterbrochenen Marsche am IH. Septe.iiluT in Pawkxtar 
in Sibirien (!) eintraf, wo er sich jetzt niK-h befinde: 
und angemessen gut verpflegt winl untl gesund ist. l>en 
Brief hatte Herr A'ogel am 20. September von Pawhxlar 
abgese.-idet und ist dieser nach .‘Jl Ta;re t hier eingetroffen. 
Herr Vogel tliente beim 6. Landwehr-Infanterieregiment 
in Eger. 

Zldc-Zadc |cg^Bc^a[ 
l.übars-M sidmannslust. Dii-stailtisclicii Itcliönicii Imls-ii iiiudi 

dein .XuslerlMiriüiucr KreisbliiU. Ilcriiiiii. Imwi-IiIimsimi. die hiis .Au- 
lii.-m des Kriegi-s eiiigeführte Krinässigiiiig tIer Lust liarkeitssteuer 
für Kiiiotlicater weiter Is-slelieii au lassen. Sie wirtl üImt den 
I. Oktiilier hiiiHiis auf ein Küiifti4 ermassigt, veil ilie Cesi-Iukfte 

Si-Iilei-Iit. geben. Die Heraliselziuig der Steuer gilt viirlaidig für 
ilrei Miuuue. 

Srhwrinturl. .Auf Antrag der h esigeii KiiiolMwitzer tswelili-ss 
der .Magistrat , vuii der Krstaltuiig eiiM-r Lust Isirkeitsst euer walireisi 
der Xeit. w<i das Theater gi-selihosi ii ist. ainuiMelieii. 

Soest. Diaii Ihstitaer d«"s lüesigeii Metr<i|M>ltbeali>rs Wiirtle für 
ilie Kriegsdaiier die Lust Imrkeitsiitetier erlassen, da er sellwt im 
Felde stellt und ilas Tlu-ater nur an drei .AlM-isleii gis'iffnet ist. 

Gerichtliches |BC^^3B| 
gl. I'eber dir Krslrurrung kinematogrspliisrhrr llsrhielunrea 

iiikI aiidiTer Liisl iiarkeiteii liat der hüeliste |ireiisMiselie X'erwalt iiiigH- 
gerielitshof eine Kiitsi heidinig getroffen, die von seini'r lHslierig«<ti 
Kis-htspris'liiing aliaiiweieheii sehenit. iiikI zwar aiigiiiisteti di>s 
Kiiiogewerhes. Naeli der bisli<<rigen .liHlikatiir war e.s zwar zu¬ 
lässig, dass CeineiiKlen in ilireii l.iistlmrseitssteiierveriinliuingen 
den Steuersatz dnreh Kestselzinig eines .MiiKiest- iiikI Höelistsatzes 
iM-zifferten, niiierhalli deri«ii die (lemeiiMlelKdiünle uaeli pflieht 
iiiaKsigeni KriiiisMeii iin einzidiieii Falle mit der Wirkung zu Im'- 
Stininien lialie. dass die Naeli|irüfuiig dis< \ erwaltutigsriehters aus 
geHeliluHseii blieb. Nur hei w e i t a ii s e i ii a ii d i r g e b e ii il e ii 
.Mnidest- iiikI HöelistsKtzeii furtierte das tUmtmrwaltiiiigsgeriebt 
III l'elM’reinstinniiiiiig mit Ministerialerlassen die .AngalM- eines an- 
gemesseneii. praktisch liraiHddiureii MaUstHltes für ilie Feststellung 
der .Steuer von Fall zu Fall, iiikI eine Steiierfestsetziiiig iinierludb 
eiiuvt solchen Spielraums, dass eine prehihitive .Alisieht g«>geiiülK-r 
dem th'WiThe zu erkennen war. «<ra<-htete lias tlerieht elieiifulls 
für uiiziihtsHig. .letzt hat der 2. Si-iiat. an deti die Ite.u-lM'itimg 
von LustlMrkeitssteiiersiu-heti votn 7. Setial üliergegHiigeii ist, die 
L II s I h a r k e I t s s t e ti e r o r d II u n g e II I e r S t d d t e 
Essen und W i I h e I m s h a v e n für i ii g ü I t i g er¬ 
klärt . iiikI zwar wie aus der neuerliehen CrteilslM-griiiidung 
hervorging diwhalh, weil die Ortbiuiigen, statt fiwte Satze ein 
zuführen, dem DlM<rhürgermeister freie Haiul liessen. innerhalh 
van Mindest- und Höclislsätzeii luirh eigenem Ermessen die Steuer 
festzustü Zen. Es ist aiiziinehmeii. dass der Senat nunmehr die 
Einführung van MiiKiest - uimI Höehstsatzen schlecht hin nicht mehr 
ftir zulässig erachtet, ohne UiH-ksicht darauf, ob sie weit ans- 
einaiKlergehen. (Vrt. des IL Simi. v. 2t*. H». I»I4.) 

I isss:::::a;feJ I Vereinsnadirlchten 

Verband zur Wahrung gemeinsamer Interessen der Kine¬ 

matographie und verwandten Rranehen zu Berlin, E. Y. 
Berlin SAA’,, ClutrlotteniitraMse HS. Telephon .Amt Zentrum 12 427. 

Die am 22. OktolMT im Sitzimgszimmer des \ erliaiKli'H in Ilerliii 
altgolialteiie Sitzung des DesamtaiiHwIiiisses war zahlreieh hestH'ht. 
.Anwesend waren die Herren Klix. VorsilzeiKler; Dr. Honwitt ; 
Dentler, Bpaiinscliweig; Direktor Kellner (rnion): DirekNir Dr. 
Coldmaiin; Schmidt; Wolfram, I>resden; Direktor MaiHlI (Mi-sster- 
film); H. Weias; Direktor Strehic (.Agfa); K. Weiss. Phoiogr. 
IiKlustrie: von hVankenstein; AA'nchc; Hainsberg: Direktor .Alt 
mann (Messtcrfilin); ferner als Delegii*rte des Vereins der Licht 
bildthiwterbcsitzer Crtwn-Berlins die Herren Cülztiw und Klingen 
herg, als Delegierte den IVovinzinlverlniiKles KheinlaiKl-U’estfäleii 
die Herren Kosenthal - Düsseldorf sowie ein weiterer Vertretet. 
Entsehiildigt fehlten die Herrtm Kommerzienrat H. FTrnetnaiiii. 
Dresden; Dr. I.s>höfer von der .Agfa (im F’elde) imd Hansen, .Altona. 

Herr Klix eröffnete die Sitzung und teilte zunächst mit, da.— 
der N'orsitzende, Herr Fabrikbesitzer Mi>ssti"r, diux-h .Abltoiuiuan 
dierimg als Offizier in den tH’ossen Ceneralstab während der Dauer 
des Kritigtsi die lK*itiing dt>s VerhaiHles niedergelegt hat. 

1. M i t g I i e d e r a u f II a h m e. F'iiistimmig aiifgenoiiuiien 
wurden die F'irmeii hezw. Eiuzelmitglieder Schilling-Cöln. Kinn 
kopieranslalt-Berlin. Igelit hilderei ■ M.( iladhach. A’i<rein dir Kitm 
besitzer der Kreishainämaiinseliaft ls‘i|izig, Direktor Dr. Tapis-n 
((k>erz) ■ Btvlin. Hulke & Co. • Herlin, Eiko-F'ilm (1. m. b. n. -■ 
Berlin. Einzelne dir neuaufgenommeneii Mitgliedir halieii einen, 
den Mitgliederbeitrag wenentlich übersteigeiKleii freiwilligen Beiirag 
geleiatet, was dankbar anerkannt a-ird. Die F'irma F>nemaiiM 
Dreaden hat auaser dem Eintrittageld und Mitgliixlsbeitrag l<ssi .Mk. 
Sonderbeitrag eingezablt. 



Der Kiiieiiiatot;nip:i — Düsseldorf. No. 410. 

Bekanntmachung !! 
„Die Express-Films Co., Freiburg i. Br.“ wurde 

auf Befehl des Grossen Generalstahes 

offiziell für kinematograph. Aufnahmen auf den 

Kriegsschauplätzen 
zugelassen. 

Unsere Direktoren und Operateure sind seit einiger Zeit im Felde tätig. „Die 

Films werden von uns direkt verliehen“, und bitten wir Sie um gefällige 

sofortige Nachricht, ob Sie unsere „Kriegsausgaben“ regelmässig wöchentlich 

zu empfangen wünschen, und ob Sie 1., 2., 3. etc. Woche spielen wollen. 

Verlangen Sie auch Leihofferte für die folgenden Monopolfilms: 

„Die siegreichen Heere Deutschlands und Oesterreichs und die 

Heere unserer Feinde** 
Länge ca. 1054 Meter 3-Akter 

„Mit der Kamera in der Schlachtfront** 
(Aufgenommen auf Befehl Sr. M. des Königs v. Griechenland) 

Länge ca. 1160 Meier 3-Akter 

„Mit der Kamera im ewigen Eis** 
Länge ca. 1077 Meter 3-Akter 

„Im Kampf gegen wilde Tiere** 
Länge ca. 790 Meter 2-Akter 

Express-Films Co., e. m. b.H., Freiburg i. Br. 
Telegramm-Adresse: Expressfllms Freiburgbreisgau. 



KINO-KOPIER-OES 
BERLIN SO-36 

und ini Inter«>H«e d«'r Thiwi 
dnihalli iiiuMlriH-klk-h dnK*V 

l'iK«wd und (iriuwi 
(L'iiiuii) iiiHi i>r. Ku 

Italn-Kilni. ika-li 
iicriin; KHufnmii 

- l)r. I^hdff 
DhIum* Miwl 

i[rjj 10M kg ^ J1 
11 ■ STTlivI 
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Der KinenmCograpfe — Diisseldorf. 

OOOCXXKJOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO OOOOCX50CXJOOOOOOOO 

Der Hund 
von Baskerville 

II. Teil. 
(Untertitel: Das einsame Haus.) 

Länge ca. 1100 /Aelcr. "5 Akte. Fabrikat der Union-Vitascope. 

Sensalionsfilm von Richard Oswald. 
Inszeniert von Rudolf Meiner!. 

Henry von Baskerville Erwin Fichtner 
Aiss Lyons.Hannl Welse 
Barrymore. Kammerdiener . . . Andreas von Morn 
Siapleton. . Friedrich Kühne i 
Sherlock Holmes Alwin Neuss. 

Dieses Wunder der Technik und deutscher Regiekunst stellt 
alles bisher Dagewesene in den Schatten. 

Keinen Bluff, keine Kaschierung, keinen Trick benutzte der geniale 
/Aeinert. um /Aeisier Oswalds bedeutendstes Werk zu verfilmen. Des¬ 
halb hat auch noch kein in Deutschland erzeugter Film soviel Geld 
zur Herstellung gekostet, wie dieses nur der Wirklichkeit entnommene 
Bild. Die Erdarbeiten zur Aushebung des zu diesem Film besonders 
geschaffenen 6 preussische yAorgen grossen Sees, in welchen sich ein 
dreistöckiges Haus mehrere /Aale versenkt, haben einschliesslich der 
Erbauung dieses Hauses und der hierzu erforderlichen technischen 
Anlagen allein über öOOOO /Ak. gekostet. 

Der Film wird ab 30. Oktober bis zum 12. November 
in sämtlichen Union - Theatern Berlins gespielt. 

Vorrätig 10 Kopien; Die Lieferung kann sofort erfolgen. 

Hervorragendes Reklame-/Aaterial. 

Erbitte Anfragen an den/Aonopol-Inhaber für Deutschland exkl. Bayern 

MAX KANTOR, Charlottenburg 
Kurfttrstendamm 99. 
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I>fir Kinematograph — Dügaeldorf. No. 410. 

Das Eiserne Krenz 
Erich Pommer. (icnoriil(lir«ktor der .. 

«•Imft . 
Willv Kibisrh. früh. IiihaN-r d<->< . 

Dftmold. 
Oberleutnant /reden. Direktor der Khci 

l.iclitKpiolliaiiH". 

I Kiliiitfc-NellM'haft. 

Su gefäNiger Sea(6tung! 

Alle Theaterbesitzer 
alle FllmferleUier 

alle FlMabrlkanten 
erluiiten unsere /eitung rttgehnäseiK kostenlos 
und jHwMjJcsenlrei zii^resaiidr;: bei nicht r«-ht- 
Kciticem Einimn^ wolle luau bei dir I'oot nach- 
fraKcii und uns mit Karte Mitteilung ina<-heii. 
diuiiit wir .Abhilfe xcliaffen k'innm. 

Vsriag dst „KissmatoKrsph“. 

WeMlnemato^rapIt nt. ^ ?C. 
Telephon *41 a 1. 8. .,wIrtkÄ»ph“ S« acuesU 

- mdtfUrn: 

3nierea^4nie fiUcUr ou^ dem 

yifljUUaddm 

“Sltulätht Sotdokfi im 

JtUi 

Hochaktuell 
85 m 50 Mk. 

Sic topfcit dcutacAd 

niarifu zu lande 11. 

zu Viasstr 

wird vom Publikum mit_Vorliebe gesehen. 

Das Bild wird durch folgende Texte erläutert: 

Sau einer Xotthufce. Jö^er zu 3ferd am Jihtinufu. 

CesteiTckAiscfce ^cürgsarMeric in 

Mfttwen^em ^tiänäi. JCndermasc 

sind da um genommen zu uterdsn. ^ 

Telegr.-Wort; 

Militär leben. 

Scs dnästhtn Kitn» ÜU~ 

steAungponder^ermanen- 

zeUti» zur^enuwrt 

130 85 Mk. 
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Der Kinematoieraph — DuRReldorf. 

ooooooooooooooooooooo 
o Erstkl. Schlager ■Programme o 

Kino-Thester 

o Gloria-Licht o 
O für Projektion u. Kinematographie O 
O •'•••>• l.icl.1 .iHi.l.Mrliv. O ' 
Q Billlf;«>te Lichtquelle, »Im.- mikI A.iImt. Q ; 

Krfordcriiclii-» Uoliiiuitcriul j<fIcrxi'it ••rliAltlirli. ^ , 

o Germania-Film-Geälsciiali, Berlin SW. 68 B 
.Mt. K<-rii>.prc<-li<-r X<-iitriiiii 24tl. 

ocooooooooooooooooooo 
Prlsls« Arbeit! ••4iu Beste« Materiell 

=^=== Alle Reparaturen ' -t 
.-Ul länematogr. Apparaten joden S>’8teinr, ap-ziell Nouzahnen der 
Transportrollen, fiUiri> ich seh'K-IUtons aus. Einheitspreis für Neu- 
xahniineen in jcwlcr Zäliix-zuhl pro 2 Köllen 7,60 Hk. Fanratch. 
Werkstatt W. Matte, Essen (Kulu-). Sehiitzonstr. 13. Telephon 4034 

Elko - Kpiegswoohe 
oder Kriegsschau Hubert 
und derslclehtn KrittsfilM i.ei xwi-iiou; 
WDchciitl \\ Dl. ii-tjut rn-liuK, 

Per Meter 3 Pt|. 
Iiun .-MidwlM-nr. 

BiUets 
fabelhaft bUliK. 6368 

ABO.ArMidl. Biiiei(iigrii[,Elierswiliie 

Die Projektionskunst 
l&r Schulen, Familien und Öffentliche 

VM-stellungen 

ErneoiaDD-Apparai 

KrlegsAuInohinen 
raU« leo «ertchie4eee Slee-DiapeeiUve 

Kinohass A. F. Döring, 
883« Hambsrg 33. 

Aluminium 
ProjeklioDS-Wand 

dis bsste B. Mllieste. lisfert 
Peter Sandau Nacht., 

Gebrüder Sandau. 
Häcklingen L Anhalt. 

Faehvereine! 
Wir blttea die Ferelas - Vorstünde um 

gell. Angabe der augenblicklichen Adressen 

der Vorstands-Mitglieder, da unsere Sendun¬ 

gen teilweise als unbestellbar zurückkommea. 

Verlag ües Kinematograph. 

Kriegswoohen 



No. 410. Der Kineniato{?raph DüHHeldorf. 

Der Verlag des „Kinematograph“ in Düsseldorf 
llaferi gegen Einsendung von Mk. 11.— 

Handbuch der prakt. Kinematographie 
von F. PAUL LIESEGANG. 

DrKt«, Mdeiittnd varmalirt« Auflate. Mit 473 Seiten Text und 231 Abbikiungen. 

Der Cmfani; der vorliegenden dritten Auflngo ist gegen 
die Eweite um die Hälfte vermehrt, die Zahl der Abbildungen 
iM-inahe verdoppelt. In der grossen Reihe der neiit'n Abschnitte 
sind einmhend behandelt die Kinematographen mit optischem 
Ausgleich, eine Apparattype, die vielleicht berufen ist, später 
einmal eine grosse Rolle zu spielen; die Ultrarapid-Kinemato- 
graphie, die von Prof. Bull zur Aufnahme fliegender Insekten 
und von Geheimrat Cranz zur Aufnahme fliegender Geschosse 
ausgi'iibt wiude; die Milcrokinematogmphie, welche die hervor- 
nwnden Mikrobenfilms von Commandon zeitigte; ferner die 
Rtintgen-Kinematographie unter Darlegung der verschiedenen 
Verfahren und Einnchtiingen. Daran schliesst sich ein Kapitel 
iiber die Kinematographie in natürlichen Farben imd die bis¬ 
herigen Ergebnisse auf diesem Gebiete, sowie ein Abschnitt 
über die stereoskopische Kinematographie, worin die vielerlei 
Möglichkeiten zur Lösung dieses interessanten Problems durch- 
gigangen werden. Ein«-Besprechung der kinematographischen 
DopiK-l-Apparate folgt endliim ein Kapitel über die Anwendung 
der Kinematographie auf den verschiedenen Gebieten. Ein 
acht Seiten umfasaouder Literaturnachweis wirc für weitere 
Arliciten wertvoll sein. 

Die alten Abschnitte des Buches, wel<;he vielfach ergänzt 
wnnk-n. behandeln wie früher eingehend die Konstruktion 
und Wirkungsweise des Kinematc^iiraphcn, wobei alle einzelnen 
.B--standtcile des Werkes durchgegangen werden. Man sieht 
allmählich den fertigen Aiiparat entstehen und hört dabei 
allenthalben, worauf es ankoramt. Der optischen Ausrüstung 
ist ihrer Wichtigkeit entsprechend ein breiter Raum gewährt; 
die Anpassung des Objektes an den Apparat und das Zu¬ 
sammenarbeiten von Objektiv imd Kondensor wurden durch 
neue Zeichnungen veranschaulicht. Ein besonderes Ki^iitel 
ist den V’orkehnmgen gegen Feuersgefahr gewidmet. Die 
Handhabung des >^p<u-ates und der verschiedenen Licht- 
ipiellen sowie die Pflege der Films finden eine ausführliche 
Iteschrcibung. Wertvoll, namentlich für den Anfänger, ist der 
Abschnitt über fchlerliafte Ersebetnungen, in welchem unter 
Stichworten angegeben ist. wi-j man dem betreffenden Fehl« 
abhilft. W« sich für die Herstellung kinematographischer 
-Aufnahmen interessiert, findet in dem Werke eine Autstellung 
d« erforderlichen Einrichtungen sowie eine genaue Anleitung. 
Neuerdings sind auch die Trick-Aufnahmen in tönern besonderen 
Kapitel ausführlich« behandelt. Im Anliang ist ein Abdrin-k 
d« neuen Polizei-Verordnungen für Gross-Berlin gegeben. 

Inhalts verzaichnis: 
Vorwort. — Wesen und Wirkungsweise des KinemaUi- 

grapben. — Der Kinematograpben-Film. — Der Llcbtbllder- 
Apparat. — Der Bewegungsmcchanismus. — Allgemeine An- 
onlnung. .—- Ruckweiae bewegte Zaluitrummel (Malteserkreuz). 
— D« Bchläg«. — D« Greif«. — Klemmzug oder Nocken- 
apparat. — Auswahl der Systeme.. — Die Türe. — Die Blende- 
Das Kinematogrsphenwerk. — Allgemeine Anordnung. — Der 
Vorschub des FilmlMiides. — Die Aufrollvorrichtung. — Film- 
spule und feuemichere Trommel. — Vorrichtung^ zum Naoh- 
Hp'llen des Filmbüdes. — Die Schonung des Filmbandes im 
Mechanismus. — Selbsttätige Feuerschutzvorrichtungen. — 
Das Antriobsw«k. — D« Motorantrieb. — Ausführung des 
Kinematograph-Mechanismus und Auswahl. — Das Geräusch 
des Kinematiigraph-Mecbaniamiu. — V«biiidung des W«keB 
mit dom Projektionsapparat. — Das Kühlgefäss. — Wärme- 
schutz durch Gitt«. — Die optische Ansrfistung. — D« 
Kondensor. — Das Objektiv. — Die Brennweite und ihre 
Bestimmung. — Objektiv, Distanz imd Bildgrösse. — Grosse 
Lichtbild« auf kurze Distanz. — AuswechwIbarC Objektive 
vereohieden« Brennweiten. — Objektiv-Formeln. — Tabellen 
für Brennweite, Distanz und Bildgröoue. — Die Anpassung des 
Objektives an de« Apparat. — Kondensor, Objektiv und lächt- 

i^uelle. — Die Lichteinriehtungen. — Das elektrische Bogen- 
hcht. — Gleichstrom und M'c<-hsi-lstroiii. — Hpanmuig, Strom¬ 
stärke und Widerstand. — D« Transformator. — Der ITm- 
former. — Quecksilbt-rdampf-Gleichrichter. -— Lichtmaschinen. 
—- Die Bogenlampe. — L>i-r Widerstaiiil. — Zuleitung und 
Sicherung. — Die Schalttafel. — Stromstärke und Helligkeit. — 
Die Kohlenstifte. — Handhabung der Bogenlampe. — Fehler- 
liafte Erscheinungen beim Bogenlicht. — Das Kalklicht. — 
Die Stahlflasche. — IW DruekreduziOTveutil. Inlialtsinesser 
und Inlialtsbeetimmung. — D« Kolklichcbn-nner. — Kalk¬ 
stifte, Kalkscheiben und Past.llen. — Das Arbeiten mit Leucht¬ 
gas und komprimiertem Sauerstoff. — Anwendung von kom¬ 
primiertem Sauerstoff. — Das Arbeiten mit dem Gaaator. — 
Das Arbeiten mit dom Aethersaturator. — Fohl«hafte Er 
scheinungen beim .Aethersaturator. — Die Darstellung von 
Azetylen-KalkJicht. — Die Selbstherstollung vo i Sauerstoff 
mit Braunstein. — Sauerstoffbereitung mit Oxylith. — Saii«- 
stoffboreitung mit Oxygenit. — Die Darstellung von Katklicht 
bei niedrigem Sauerstoffdruck. — Die Einstellung der I.irlit- 
qnelle. — Ansrästongsgegenstände und Aufstellung des .Apparates 
— Das Stativ. — Die I^jckliou-swand. — Der diinkU- Raum. — 
Projektion bei Tageslicht. — Aufstellung dre .Apparates und 
Anordnung d« Zuschauerplätze. — Die Vervor.-s-undigung der 
.Ausrüstung. — Das Arbeiten mit dem Kineinutogruph. — 
Handhabung dos Mechanismus. — Das ümrol.en des Film- 
bandes. — Verwendung endloser Films. — Das Flimmern und 
Mittel zur Behebung Irew. Minderung dieses Uebels. — Das 
Flickern. — Die Projektion stehend« Lichtbild«. — Die 
Behandlung und Pflege der Films. — Das Verkleben und 
.Ausbonnem d« Films. — Die Instandhaltung der Mis-hanismus. 
— Die Pflege von Objektiv und Kond.-nsor. — l'cbcr die Kcncr- 
gcTsbr bei kincmalographischrn A’orführungrn. — A'orführung 
und Programm. —Verbindung von Kinematograph und Spn-cli- 
masclünc. — Fchl«baltc Ersrhrlnungcn beim Arbriten mit drin 
Kinematograph. — Zerspringen der Kondcnsorlii aen. — Bc 
schlagen der Linsen. — Schatten im Bildfeld. - - Teilweise 
Unsenärfe des Bildes. — Völlig verschwommene Bilder. — 
Verschleierte Lichtbild«. — Flimmern des Bildes. — Flickern 
des Bildes. — Regnen und Ziehen des Bildre. — Falsche Ein¬ 
stellung der Verschlussblendc. — Vibrieren od« Tanzen des 
Bildes. — Springen des Bildes. — Versetz«! des Bildi-s. — 
Ueb«lia8tete od« zu langsame Bewegungen im Licfatbilde. — 
Rückwärtslaufende od« schleifende R^«. — Fnhlerliafte 
Transportiorung des Filmbandos. — Schieflaufon des Film¬ 
bandes auf d« Transporttromroel. — Schlechtes Funktionieren 
d« Aufrollvorrichtung. — Zerreissen des F'ilmbandes- oder 
Ausreissen der Perforation. — Einrisse an der Perforation. — 
Kratzen auf dom Film. — Ansamroeln von Staub auf dem 
Kilmlmnd. — Abspringmi d« Schicht. — Spröde- und Brüchig¬ 
worden der Films. — Fehl«hafte Erscheinungen bei endlosen 
Films. — Entzündung des Filmbandes. — Die Herstellung 
kinematographlscber Aufnahmen. — Der Aufnaluno-Apparat. 
— Das Stativ. — Aufnalime-Film. — Perforier-Maschinc und 
Measvorrichtung. — Die Handliabung des -Aufnahme-Apparates. 
— Die Aufnahme. — Das Aufnahme-Ateli«. — Aufnahme- 
vorrichlungen für besondere Zwecke. — Der Negativfilm. — 
Hilfsmittel zur Entwicklung d« Films. — Der Entwickler. — 
Das Entwickeln dea Films. — Fertign^hen doe Negativs. — 
Fehl«hafte Erscheinungen. — I>er Positivfilm. — Dt>r Kmi«- 
.Apparat und das Kopieren der 1 ilms. — Herstellung der Titel. 
— Fertigmachen des Positivfilms. — Tönen und Färb«-n. — 
Die HenitelliiBg von Trickaufnahmen. — KInemstogrnplien mit 
optlsehem An^eleh. — Die L'ltrarapid-Kinematographie. — 
Die Mikro-Kinematographie. — Die Räotgen-Kinemaloi;rapbie. 
— Die Kinematographie in natUrliehen Farben. — Die stereo¬ 
skopische Kinematographie. — Kineraatographiache Doppel¬ 
apparate. — Die Anwendung d« Kinematograpnie. — Literatur. 
— Die neue Polizeiverordnung für OroM-B«lin. 



Der Kinematograph — Düsseldorf. 

Wirklich vorzllgllch 
zusaiDineDgesiellie 

WocheD-ProoriUDDie 
luUigPtn Wechsel liefere ich 

von 50,- Mark an 
200 SenxatiunfMcIilai^r am Lavier 

- — \'crlanfmn Sie Liste. - 

SonDlflgs-Prograinine 
in allen Preislagen. 

Sichern Sie eich Jetzt schon meinen 
Weihnachtifilm: 

Meiais-Fnuil’ VRd -Leid 
i’-Aklcr. 9111 

E.Werner, Berlin 

= KIno-Bllletts = 
jeder Plata ohne Preiebeceichuung vorrätig, in Hatten 
4 000 Stack, Bvr^ach bis 600 numeriert, 

10 000 Stück Uk. 4.00 00000 StOok Mk. SO.— 
20000 „ 11.- 100000 .. .. 35.— 

in ItoUen 4 000 Stück, Format 4>c6 ein, fortlaufend 
bis 10000 nnmeriert. 

10000 Stück Mk. 4.60 20000 Stück Mk. 10.— 
00000 StUck Mk. 10.—. 

Ilil Elmtonilnirlr * in Heft. 4000 St.,nreif.biaOOOoder 
nil rinucliuruil. dred. jede Sorte f. eich forü. numer., 

10 000 Stück Mk. 0.— 00000 Stück Mk. 24.— 
26 000 .. ., 13.— 100000 „ ,, 45.— 

BfockbmaMa au NX» Stück auf Papp« gahaHaf, 
in allen Formaten, Abonnmnentaheft«, Vorzugskarten u. 
F^klamawuffkarten in allen Aueführungen. 4230 

iBnii. E. ■.!. L. IuIVO 23, lisseilrMtsl. QL 
TeL: BramI, Hamharg 23. Peraret Gr. IV. Nr. 5120. 

Uber 500 
versöhn 

Dmrttciie Klnareklame Union, Berlin, Linder 

Films 
grosse und kleine Posten, Jedes Quantum, zu 

kaufen gesucht von Bi-rliner Finna. 

Off. II. A. 200 a. d. Kinematograph, Barlin-Wilmers¬ 
dorf, Xicolsburger Platz 4. 9140 

^ (SAUERSTOm 

Kriegs-Wocheiibericlite 

beihflebfihr per Woche Mk. 15-30 
Pro^amme und 

„Die Schrecken der Freedeaiiiilir 
— Kino-Haus - — 

A. F. Döring, Hambiirg 33 
Tcleplion Gruppe 1, 5165. 03 

Regelnässlg zg Ycrlelben 
die •*“ 

Sonderausgabe 
der Eiko Woche 

II. a. III. Woche von Dionttag 
hit Frsitag za Mk. 6 pro Tag. 

IV. Woche 
von Samstag Ms Frsitag frei 

Samstag bis Montag Mk. 5 p. Tag 
Dienstag bis Freitag 4 .. ,. 

RhelDlsdie ychtsplel-Onellsihaft 

liMdtke k Helliflers, ■. b. H. 

NrcB (Rbld.) J 
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Ostende 

KinO'Kriegssdiau Ilr. 6 

6. noDember. 

Dgnäumen lie nidil 
sofort lelephonisdi oder leleoraphisdi lu bestellen 1 

L RuberL Berlin SfD.48 
Für die RaHnktioo vorantwcvtlioh: Bmil Perlmenn. — Dnick und Verleg von Bd. Lints, Düaaetdorf. 
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Kriegsausgabe der Eiko-Woche 

Nr. 10 

; EinzugderDeutschen 

in Ostende 
Hochinteressante Artilleriekämpfe in 

den Dünen bei Ostende, wirkliche 

Gefechts-Aufnahmen, LiUe u. a. m. 
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Kine-Rohfilms 
Sicherheitsfilm Positiv- und Negativ 

in hervorragender Qu2ilität! 

Ansicht der Filmfabrik Greppin, in der ausschliefillch 

..Aj^Az'^-Kinefilm 
hergestellt wird! 

Beste Haltharkeit! 

Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikatloii 
BERLIN SO. 36 

Tele^amm-Adresse ilnillii-Berlin 

Alleinvertreter fOr DeutachUnd u. Skandinavien: Walter Strehle, Berlin SW. 47, Hacelbercerstr. 53/54 
Telephon: Amt Lütxow 7771 
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... 

lAxvc 

%Yv|,ev#<5Vvxv\\cYve %exvs2i\\oxv 

\jr\Tv6,\ d\c tväc\vs\e 

Myvo- 

llr\e|.sscVv2i\\ 

Schliessen Sie keine Kriegswochenschau 

ab, ehe Sie nicht mit Hubert, Berün 

gesprochen. 

E. Hubert, Berlin sw. 48 
Telepta.: Nollendorf 1267 Friedrich-Strasse 249 Teleph.: Nollendorf 1267 

9183 
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.. .'■’-'iiiillliill 

Kammer-Lichtspiele, 

Berlin 

Cines-Noilendorf-Theater, 

Berlin 

Lichtspiele, Wittelsbach, 

Berlin 

Biophon-Lichtspiele, 

Berlin 

Amor-Lichtspiele, 

Berlin 

Ein Charakter 
mit V. Psilander 

Opfer einer hohen Frau 
mit Betty Nansen 

Der Gast aus der andern Welt 
von Clara Viebig 

Die weisse Dame 
mit Rita Sacchetto 

Rückkehr eines Verlorenen 
5 Sensationen 5 

Der mysteriöse Fremde 

Die Mitternachtssonne 
Grosse Sensation 

Die Tat des Dietrich Stobäus 

Nordische Fiims Co. 
G. m. b. H. 

Berlin SW. 48, Friedrichstr. 225 
Telei^on: LOtxow, 3x4;, 3x44 Telegr.: NordfUm 

Düsseldorf, Graf Adolfstrasse 20 
Teleinioii: 4446 Tdegranune: NordfUtn 

München, Paul Heysestr. 9, Bayrische Filmvertriebs-Gesellschaft 
Telephon: 5047a, 50^76 Telegr.-Adr.: Bajernlilm 



Düsseldorf. 

Bekanntmachung. 

Für Busstag, Totensonntag usw. 
bringen wir einen der ernsten Zeit angepassten neuen 

Psilander 
Schlager 

heraus. (Titel ist noch unbestimmt.) 

Films 

authentisdie 

(Genehmigt vom Grossen Generalstab) Leihweise 

Von der Westfront 

1.—4. Teil. „Vor Verdun“, „Vor Longwy“, „Vor’m Argonner Wald“, „Varenne-Romagne' 

Von den Russen verwüstete Städte und Ortschaften Ostpreussens 

Russische KrlegsfUhrung an der Ostgrenze Ausgabe A. und 

Nordische Films Co. 

Berlin SW. 48, Friedrichstr. 225 
Telephon: Lützow, 3143,3144 Telegr.: Nordfilm ^ 

Düsseldorf, Graf Adolfstrasse 20 
Telephon; 4446 Telegramme: Nordfilm 

München, Paul Heysestr. 9, Bayrische Filmvertriebs-Gesellschaft 
Telephon: 5047». S0476 Telegr.-Adr.: Bayemfilm 



Datorländisches Krieac 
am 27. nooembgr ===== ln den Hauptrollen nilpi 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiü^ 
□ieson Kriegsfilm haben mir in mehreren Exempl ir9i \s 

1. IDodie . . . mh. 275.— 3. IDodie . . . mii. 140.— 
2. IDodie . . . mh. 180.- 4. IDodie . . . mh. 125.- 

Die Bestellungen roerden der Reihe nach erledigt l 

..‘... 

§ Hb 19. HüDember kaufen mir regelmässig 

I Programme «n 
S Derlangen Sie unsere Spezial*Programm-Offerte l 

I Sonntags-Programme | 
■ in der Länge bis 3000 meter inhlusioe Kriegsraodiensdiau zu S 
m mh. 15.— und höher, filmlisten senden mir Interessenten zu. 

Tonhallen-Theater-ßesellschaft m b 
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Eiko - SthlagQr: IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 

land rufti 

thciuspiBl in 3 Rkten ersihemi ^ 
frlii er Bühnon-Künstlor äTTl 2*7. riODßmbßr    

und ugrleihon zu untenstghgndon billiggn Prgisgn: 

5. lUoche . . . mh. 110.— 7. IDodip .... ITlk. 00.— 
I 6. rUudi{> . . . mk. Q5.— 8. Illodii! .... ITlk. 70.— 
t 

I Bggilgn Sig sich, digsgn film zu bgstgllgnl 

Bgsandgrg Dgrqünstiqunq 1 abgesthiossenen 
^ , ,1, monapolfilms geniähren mir dyn ^ 

Theater - Besitiem oon Rheinland und IDestfalen ^ 

Zr f-i n / ■ff" • • • faOs soldie spätestens 

I 30/o trmassigung | 
.iiiiiiiiiKvi'z^.....:.:.r.p. 

....... 

~ Dgr grösstg Schlaggr für digsg Rgrbst-Saison: 

I ^rTrri'iT-i TT RbentQuorliihgs Sdiauspiel 
L LUltfCl 11 • — in 4 Hktgn —= 

iiiiiiiiiiiiiiilPiiiiiiiiiiiiiliiliPiipiiiiii^^ .^.-ii:. 

Bochum Telegramm-Hdresse: Tonhallen-Theater Bochum - ■-— 

— femspredter: 3872 und 3873 
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ikmkksi ILJJL 
II 

$ 

HAESEKI 
Telephon: 

Moritzplatz 14869 BERLIN SW. 4S, 
/a sSnUlicheD U. T.-Tbeatern Deutscbiaoi/s mit grossem Erfolg gespielt 

fatcrlun® / 

Grosses vaterländisches Gemälde 
ln 3 Akten. 

me Heamuag Ist Ser grosse Zelt eat^retmeab. 

} Feldgrauen Im kample mit Kosaken. — Das Opfer einer ostpreusslschen Helden- 

mutter. — Ein tfef ergreifendes Kriegs • Drama. 

Ha! sich als Kassenmagnet ersten Ranges bewährt. 

SelteaOSrne ela FilmblU la aaebbaltlgerer Welse die Gemüter bewegt beben wie Im Film „Für’S taterland“. 
Elae deutsebe HeUeamutter stebt mH Ihren Söbaea Im Minelpuakt d» Handlung, die ungleleb geraten eine 
Fium der ergreUeadsten Szenen anslösen. Beide verlieren das Leben. — Ole Gestaltung der Cbaraktere 

Ist eine Melsterlelsttmg der Reglekuast. 
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& PAUL 
Friedrichstr. 31 

yoa unseren weiteren Schlagern, die durchweg volle Häuser gebracht haben, emplehlen wir zu , 
Bedingungen unter anderen die lolgendea: 

HHe diese Filmbilder zeichnen sich durch spannende Handlungen von überwältlgeuder Wirkung aus. — Die 
iustähruag steht au! der Höhe der FHmkuast und btemt Sensatlonea oaiOrlleher und ungesuehter ärt. 

Zu allen unseren Biläern anziehendes Reklame-Maleriall 

li [§ fli r3 
tl |] -tfi 1 ^ i i P 1 l TWTTf" 
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Der Patriotismus einer 

ostpreussischen Mutter 

Unsere Feldgrauen im 
Kampf mit den Kosaken 

Zeitgeschichtliches Drama in 3 Akten 

MoDopol-Filis Benno WoE BerDn SW. 48 
Friedrichstrasse 238 

Telegranun-Adresse: Filmwolf Telephon: Amt Lützow 4931 
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In Feindes Hand 
=== Kriegsdrama in 3 Akten 

Nicht zu verwechseln mit 

ähnlich lautenden Titeln 

Die Hauptrolle wird von 

einem 5jähr. Knaben in 

noch nicht dagewesener 

Vollendung dargestellt 

Monopol-Films Benno Won, Berlin SW. 48 
Friedrichstrasse 238 

Telegramm-Adresse: FUmwolf Telephon: Amt Lützow 4921 
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Unsere kurzen 

wöchentlichen 

Neuerscheinungen 
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I UNION 

Die 

neue 

Filmserie 

von 

MÄX MÄCK 

demnächst 

durch 

die 

erscheint 

Projektions Actien-Gesellschaft UNION 

BERLIN SW. 68, Zimmerstrasse 16-18 

Telephon ; Zentnun 13901, 13902, 1290X Telegramm-Adrette; Pagu Berlin. 

UNION M UNION 
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UNION UNION 

Wir verkatifen 

der jetzigen Nachfrage Rechnung tragend, folgende kurze Films: 

Der schöne Tilbert 
ca. 320 Meter — 260 Mark 

Hauptdarsteller: ALBERT FAULIG 

Cognak Fünfstem 
ca. 300 Meter 250 Mark 

Detektiv-Burleske in 1 Akt von Dr. HERBERT TANNENBAUM 

Glänzend in Regie und Aufbau 

Wollen Sie meine Tochter 
heiraten? 

ca. 360 Meter — 300 Mark 

Hauptdarsteller: 

SIEGFRIED BERISCH und ROSA VALETTI 

Diese Films sind unsere eigenen Fabrikate und durchweg 

Schlager 

Anfragen sind zu richten an: 

Projektions Actien-Gcsellschaft UNION 
BERLIN SW. 68, Zimmerstrasse 16-18 

Telephon: Zentram 12901, 12902. 12903. Telegramm-Adreme: Pngn Berlin. 

UNION UNION 
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UNION 

Wir verleihen 

direkt an die Theaterbesitzer Deutschlands den Film 

MARKETENDERIN 
Militärschwank in 3 Akten von ARNO ARNDT 

Mitautor imd Regisseur KARL WILHELM 

(unser eigenes Fabrikat) 

ZU günstigsten Bedingungen 

MARKETENDERIN 
hat die Uraufführung in unseren sämtlichen U.T.-Theatcm in Berlin erlebt 

der gesamten Berliner Presse glänzend 

rezensiert worden. Dieser Film rtift dmch seinen 

szenischen Aufbau 

hauptsächlich unterstützt durch unsere 

wunderbaren Dekorationen eine glänzende Wirkung 

hervor. 

Wir stellen zur Verfügung: Zeitungsreklame, Hausreklame, Klischees, Broschüren, 

Plakate, Diapositive (Vorcmzeigen), besondere Säulenreklame. 

Anfragen sind zu richten an; 

Projektions Actien-Gesellschaft UNION 
Abt. Filmvertrieb 

BERLIN SW. 68, Zimmerstrasse 16-18 
: Zcnlrnm 12901, 12902, 12903 Telegramm-Adresse; Pa^o Berli 

UNION UNION 
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UNION 1^ UNION 

Der zweite 

SCHILDKRAUT 
FILM 

in Handlung und drcimatischem Aufbau 

stärker 

als 

Shylock von Krakau 

erscheint demnächst. 

Näheres in der nächsten Nummer 

Projektions Actien-Gesellschait UNION 

BERLIN SW. 68, Zimmerstrasse 16-18 



Vertreter für Berlin : Jos. Raeuen/ Berlin-Wilmersdorf, Nikolsburger-Platz 4. " Celeph. Amt Uhland 186. 

Düsseldorf, 11. November 1914. Erscheint jeden Mittwoch. 

UnfreivA/ilÜge Kinosdiauspieler. 

Mit der Ijeichtigkeit, die man an einer Kiilturemim?en- 
Hchaft unserer Zeit gewohnt ist, hat es die Kinematographie 
verstanflen, sich der Kriegszeit anzupassen. Dii* i*ro- 
gramme unserer Kinotheater weisen ge^fe.H früher heaihtens- 
werte .\enderungen auf. .\ufnahmen von den Kriogsschau- 
]>lätzen. Kriegskarikaturen, patriotische Films sind jetzt 
an die Stelle der früheren l>ramen getreten, und i-ine sofort 
erhobene Forderung, keine gestellten Bilder zu bringen, 
wirrl jetzt durch die -Aufnahmen vom Kriegsschauplätze 
vollkommen erfüllt. -An die Stelle oer Schauspieler treten 
jetzt vielfach unsere Militärs, die als unfreiwillige Akteure 
bei manchen Filmaufnahmen mitwirken. Bei der mannig¬ 
fachen Betätigung tles Kincmatographen wird aber viel¬ 
leicht, wie dies schon des öftere.! geschehen, auch bei diese.n 
Kriegsaufnahmen <la oder dort die Frage auftreten. ob denn 
jiHlermann auch gegen seinen Willen von einem Kino- 
Operateur aufgenommen werden darf. 

Denn man hat etwas vom Recht am eige.ien Bilde 
gehört, ohne allerdings in den weitaus meiste i Fällen etwas 
darüber zu wis.se i. .Ja, nicht selte i sind sogar die Photo¬ 
graph» 1 und Kino-Operateure darübe.' nur mangelhaft unter¬ 
richtet. Das Recht an eigener Bilde, das für alle P.>rträt- 
we.'ke der bildenden Kü i.ste und der Photographie An- 
weidurg findet, kommt natürlich auch für die Kinenato- 
graphie in Betracht. Nach diesen Recht am eigenen Bilde, 
«las aber erst durch das Gesetz von 9. Januar 1907 im 
Deutschen Reiche zum erste i .Mal** k xlifiziert wurde, dürfen 
Bildnisse nur mit E nwilligung «le« -Abgebildete i verbreitet 
oder öffo.ntlich zur S :hau gest«*llt we.'den. Ohne diese Ein¬ 
willigung ist jede .A't v.j.i Verb.-eitung, nicht nur die ge- 
we.'bs nässige. verbntei, ehe ns e jc.le .Art de.' öffeitlichet 
Schaustellu ig. Die Einwilligung kann in jeder der For.mei 
erteilt we.'«ie.n, in «lenei eine Willense.-klärung überhaupt 
Rcschehen kam, nameitlich kam die Binwilligung aus 
kn.nklude.iten Handlungen ent.iom nen wo.-dei. 

Bei den in de.- Kine natographie am häufigsten v.jt- 
k)nmende.n Falle findet die in G3j3tze vorgesehene Be¬ 
ttinnung .Anweiduig, nach welche: die E nwilligung im 
Zweifel als e.-teilt gilt, warn der -Abgebildete dafür, dass 
er sich abbilden liess, eine E itlohnung erhielt. In diesen 

Falle soll als*) mit der Annahme der Entlohnung die Ein¬ 
willigung als erteilt gelten, dfxrh ist diese Vorschrift dis- 
positives Recht und kann tlurch besondere -Abmachung 
der Parteien jederzeit geändert werden. Die -Art der Ent¬ 
lohnung ist nicht besonders gekennzeichnet. Es braucht 
also die Entlohnung durchaus nicht in einer baren Bezahlung 
zu bestehen. Für kinematographische Aufnahm«*n kommen 
aber haupts'iohlich die im § 23 des Ge.setzc*s vom 9. Januar 
1907 vorgesehenen Ausnahmen vom Recht am eigenen 
Bilde in Betracht. Ohne die nach § 22 «JorderUche Ein¬ 
willigung dürfen verbreitet und zur Schau gestellt werden: 

1. Bildnisse aas dem Bereich der Zeitgeschichte; 
2. Bilder, auf denen Personen nur als Beiwerk neben 

einer I.andschaft oder sonstigen Oertlichkeit erscheinen; 
3. Bilder von Versammlunge-., Aufzügen und ähnlichen 

Vorgängen, an denen die dargestelltcn Personen tcil- 
ge.nommen haben; 

4. Bildnisse, die nicht auf Bestellung angefertigt sind, 
sofern die Verbreitung oder Scliaustellung einem höheren 
Interesse der Kunst dient. 

Die -Aufzählung der vier Fälle, in denen «js der Ein¬ 
willigung des -Abgebildeten oder nach seinem To<lc seiner 
Angehörigen zur Verbreitung und Schaustellung nicht be¬ 
darf, ist erschöpfend. Es sin«i also nur die vier aufgezählten 
Fälle zu?elasse.i. 

Dar Zeitgeschichte gehört jeder an. der in der Oeffent- 
lichkeit von .sich rwlen macht, mag der -Anlass dazu ein 
guter ode.' schlechter sein. Herostratos und der Haupt¬ 
mann v.>n K'')penick gehöre.n ebenso gut der Ges<*hichl*3 
ihrer Zeit an wie etwa t'äsar und Bi.s'narck mler -Menzel 
und Rientgen. Bildnisse .solcher Personen «lürfen also vom 
Urheber oder dessen Rtxihtsnachfolger auch ohne Ein¬ 
willigung des Abgebildelen oder eventuell seiner -Angehörigen 
verb.'eit«t und zur Schau gestellt werden. 

Ziffer 2 gibt «lieselbe Erlaub.iis für Bilder, «lie in erster 
Linie eine La misohaft oder sonst eine OertU«;hkeit dar- 
steile i und auf «lenen Personen nur als Beiwerk (Staffage) 

abrebildet sind. 
Die -Abbildung d«*s Schauplatzes e iies Eisenbahn¬ 

unglücks, auf dem infolge zufälliger Gruppierung ein paar 
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imI<t .\nji«-hörij:c- der Hettiiii^siraii « liaft < «ler 
gar die eine <«ler anrlere gerettete l*€-is«in si» li la'fii den. 
dürfte 7.iinäelir>t dem Falle iler Ziffer 2 des tj 2:i «•! tspiis lien. 
KIh‘|)s<) die .MiWildiing «‘ines diirelr HelageTiH'j.sg« s<-l.iit7.e 
JUTsprengten Kurls, »'ires zr-rstöiten Hansc's u<'.v., auf <!er 
sieh /.iifällig eii-ige Stldaten lK-fir.d«‘n. l'nzweifelhafi kam 
aber ilie Ziffer 2 des § 2:1 keine .Anwerclung fir.dei-. «eim 
diin-h l'ntersehriften lUe zufällig auf dem liihle -efii tllieheii 
l’eis,nieii nanuntlieli gekenr.zeiehret sii «1. Den dann wird 
aus der l)li)ss«*ii Staffage der 1 H-rtliehkeil das Faträt eil er 
lM-siimir.ten Person. Inwieweit freilieh «litse Peison «luieh 
das Imtreffend«- Ei.senhahr.urgliH'k der Zeitg« s duehle an- 
gehön uml darum «Ue N'erbreitung usw. iho s Poiträts 
naeh Ziffer 1 des ij 2.‘1 gi-stattet wäre, ist <-ire Fiive für sieh. 

Ziffer :i gibt ..Pikier von N'ersaminlurgeii. .Vufz'igen 
und ähnliehen X’orgängen“ frei, an »lenen »lie abgebildeten 
Pi-rsonen teilgen«in)n »‘ii halmn. Fs wird hier »'avon aus- 
gegangen, da.ss Imü solchen Hiklem. die Peisoi»‘ii n rssen- 
haft abbikUm. »las einz»*lr.e lr»livi»lm)ni v»-is»-hwii »l»-t ui »1 
s«in Porträt »les indivi»luelk'n ( harakteis entklei»l»t ist. 
In »1»T X'»}rs»'hrift v»>n Ziff»“r :i sir»l also alle Abbiklurgeii 
vi»n Mensehenansirnindungen. gleichviel, zu w»>k hem Zw*»k 
sie .stattfin»l»‘n. gen-.tänt. F's bkäbt si»di gleich. »)b »lie Ar.- 
sammlung etwa einem Fachk»>ngr» ss. eir.i-n l'rglücksfall»»ler 
»“ine kri«“gerische P»-g»-b»Theit zum Anlass hat. in allen 
solch»-!! Fällen v»-rlieren auf »l«‘m Bikle »les (l»-san.tv»irgarges 
»lie Hiklnis.se> de-r einze-lne-n Te-ilr.ehn-.e-r den ( harakt»-r als 

ii (lividiie-lle Porträts und dürfen dalu-r in die-si-, Ke rn» 
au»-h »ihn»- Kinwilliguiig »l»-s .\l.g»-bikl»-len v»-rbr»-it»-; ur»l 
zur .S»-hau g»-stt-llt werden. Pe-i »k-rartig»-n .Mass»-i i-bbil- 
»lurgen wür»l»- die njin’»‘ntli»-h»- P»-z»‘i»-hming »l»-s »-in»-!! <•»l»•.■ 
an»l»-r»-p T»-iln»-hn'»-rs d»-s .\bbikl»-s »l»-s.sellM-n s»-lbst »lr’ii> 
I «M-h nicht »len t'harakter eire-s ir»livi»lu»‘llen Poitiäts la-i- 
l»-g»-n. w»>iin »lie tJesicht.szüg»- bis in Kiirzt-lheii»>n »-rk»-!’rlMi.- 
war»-!». Das wür»!»- vi»-lii-»-hr »-rst »lann »-;ntr»-t»-!>. wenn 
»las Piklnis »l»-s einzelr.»-n so aus s«-in»-r l'n’ge-bung lu iaus- 
gek st wäre, »lass »k-r P»-tr»-ffe!’»le nicht n »-hr als T»-ili »-hti »-i- 
an »-ir.»-r giö.ss»-r»-n .\l»-i!.s»-h»-! ar.san»ndung t-rken!;l)ar wäre. 

Die \'»)rs»-hrift »l»-r Ziff»-r 4 »k-s § 2:i s»ill nach »k-r Pe- 
gründung »k-s (J»-st-tz»-ntw urfs auf ]>h»>t»>graphis< h»- Piklnis.s»- 
ni»-ht zu bev.ieheii se-in. D»-m i.st währen»! »k-r ganz»-ii Pe- 
ratiinge-n »k-s CJe-s«-tz»-iitw urf»-s im Rt-i» hstage mul »k-r H»-ichs- 
tagsk»>mmiK.Hi»in nicht wi»k-rs|>r»>chen wi>r»k-n. s»> »lass als»i 
in »k-r Tat »lie Ph»>t»>gra|ih»‘!i an »lies»-r V»ir8»-h!ift k»-i!» 
lnt»-re-sse hah»-n. .Aus »k-r »>lM-n ziti»-rt»-n P»‘gi Ü!.»lu!'g geht 
auch h»-rv»»r. »lass »li»- P»-stin>n ung«-n »k-s § 22 auf Kari- 
katur»-n ke-ire- .Anwerulm-g fir»k-n. 

Da nun »las Ph»it»igra|ilii»>ren an öff»*ntlicht»n \V»-g»-n. 
Strasse-n »nler Plätzen, falls »la»lurch nicht »-in \’»‘rk»-his- 
hin»lernis entsteht, e-ine-m j»Hk‘n ge-stattet ist. s»> hat »k-r- 
jenige. »ler ge-ge-n se-inen W’ilk-r an »-in»-m öff»-ntlich»-n Ort»- 
v»»n einem Kin»>-D|>erateur aufgenomnu-n wurde, im all- 
g»-meinen nicht e-in R»-cht am eige-nen Pikk- g»-ltt-n»l zu 
mache-n. Friiz Han.s»-n. 

Kriegsedio in der Kinomusik. 
Wie in all»- wirtsehaftliche-n ur.»l künstk-risehen (Je-bie-te-, 

so hat auch in die Kin»>musik »ler Krieg sein rauhes Echo 
hin»-ingetrag<-n. Vor allem in di»- früher elx-nfalls ste-fs 
se-hr zweifelhaft gewese-nen He-setzungsfrag» n. Ihre- ge- 
nüge-n»l »lurelig»-spr<Hh»*ren Mängel sind heute noch aug»-n- 
fällige-r. wenngleich gar k»-in (Irund dafür v»>rhai »k-n ist 
sie n»»»-h zu ve-rschärfe-n. de-nn .Miisike-r alk-r Irstrmre-nte. 
die unter ge-ringe-n .Ansprüchen für di»- Kim-kape-lk- zu 
hab»-n sin»l. gibt es k-ide-r übe-rgenug. ur»l »>bzwar »lie Kincs 
im allgemeinen üla-r se-hr schle-e hten (les< häftsgang klag»-n. 
lM-w»-ist »l»M-h »k-r .Auge-nseht-in. »lass alle je-ne Kieu-s. »lie 
!nit ihrem I*r»igramm sich in «k-n (Jeist »k-r Z»-it fir.»len. 
gar nicht s»> se-hk-cht be-sueht sind. .I»-«k-nfalls se-heiiit die 
.Ansicht v»>rzuh«-rrs»-h«*n. »lass »las ziin-t-ist krie-g»-rische Pr»)- 
grumm »lie- nötige n-usikalis<-h( H(-gk-itung »-hne weiteres 
entlK-hn-n kae-.n. Die Musik»-r se-lbst sir.»l hie-rin ar»krer 
.Meinung. un»l »las ist kda-rswe-it. Sie haben ihie .Aufgtrb»- 
jetzt untc-r allerhai.tl Erschw«-rung»-n zu In-wältige-n. ur.»l 
zu die-sen zählt natürlich »las rati»>nale Elenu-rt. das urter 
alk-n l'!rstän»k-n e-ingehalt»-!! w«-r»k*n s»)ll. Wie »lie Kir»:- 
»>r»-h«*ster »lie-s fertig bringe-r. kat n sich je-ek-r v»)rst«-lk-n. 
»k-r in »lie (Jeheimnisse der Kiimnuisik se-lbst «irgerdrin gen 
ist. W»>hl gebiet»-t «lie- deutsche .Musik über das 
reichhaltig.ste ]*r»igramm. al>er im Kit o ist e-s fast unmög¬ 
lich. e-s in der richtigen We-ise- zu (Je*hör »wler zu Pewus.stsein 
»k-s H«'>re-r8 zu bringen: letztere .Ansicht ist v»»rherr.scher.»l 
bei «k-n Kapellen un»l Orchestern, un»l ihnen 
ge*lingt »lies verhältnismässig leicht. Was ala-r im Kino, 
wo »las (ie-spie-lte sich »l»)ch «lern Pikle anzupasse-n hat ' 
Dann ist all<-s. was jetzt ausse-rhalb »le-s Kin»>s an Musik 
gepflegt wir»l. ziemlich wuchtiger Natur un»i »las lyrische 
KIc-ment kann höchstens im läeuie noch gepflegt werden: 
»lie Begleitmusik im Kin»! j<d»>ch ist g«-radezu auf das 
Lyrische in der Musik angewiesen und es kann bei kaum 
einem »k-r vielen Kriegsfilmbilder ausgeschaltet wer»lcn. 

S»> »Irängt sich denn üln-rall j»-nes Pnigramm in »len \'»>nk-r- 
gTun»l. das g»^-igr.et ist. »las Frennk- ni» ht nur zu ers»-tzen. 
s» rdem »las patri»>tische (Jt-fühl zu erw»-ck»-n. \'i»-l ist «-s 
ja nicht. Die Egn’»)nt Ouvi-rtüre. als die einzig»-. w»-l»-he 
im Mitt«-lt«-ile in Kampfn usik üb»-rg»-ht. fem»-r all«- »ihn»-hin 
b»-karint(-n Märst-he un»l Li»-»l»-r mit patri»>tis»-hem Eir.s»-hlag. 
Die S<-hlager v»)n »-h»-»k-!n sin»l v«-rp»>nt. s») bleiln-n nur n» »-h 
»lie Walz»-r älteren Datun s urd wit-neris»-her H»-rkunft. 
Damit wären »lie Hauptzüge in »k-r gt-g»‘nwärtig»-n Kir» - 
n Hsik »-rschöpft. Wenn »li»- P»-gl»-it!i usik als»> nicht b»-- 
fritdigt. so li»-gt »lie Sehiihl nicht an »k-m Kiri»)!rusik»-r. 
»k-8s<-n .AufgalK- inf»>!g»- »k-r ve!Ta»-hlässigt«-n Kii »)n-usik 
»ihnehin ni»-irals lK-r»-iderswert g«-w»-sen ist. .Amk-rs st»-11t 
si»-li »las Ergebnis, wenn »lie .A u s f ü h r »i i» g »h-r rrusi- 
kalis»-h(-n Eff»-kte inrerhnlb »k-r kri«-gt-ri-»<-h»-n Mu.sik Im-- 
spr»ich»-n w»-r»k-n soll. Di»- lu^s g»-z»*igt«-n Filn s sii -1 du;»-h- 
w»-^s »k-n Er»-igniss«-n a!'g»-|-i!.sst, ur»l was in »li»-s«-n Fil-i s 
e;sch<)pf»-r»l ausgebaut ist. gibt sich st«-ts als eine 1 l»■iI •• 
Fabel aus »k-m Famili»-nk-b«-n. umsämi’t v»)n kri»-geris«-h»-.' 
Pihlem. Da tut nun »k-r Kir»!nnisikt-r alk-s. w. s rur in 
seiner Macht steht, um »l»-n Eir»lru»-k und »lie Wirkung 
»k-r kri«»gerisch«-n Pil»k-r ur.»l Kn»-g.sepis»:»k-n ahzusr-hwäch»-:'. 
Die Plir»lpistolc ur»l »lie gniss«- Pnimn’»-!. in F3rn nngt-lun.: 
»li«-ser auch »lie kl»-ine Tnurn-ei, v»)llführen eine S»-hi»-ss<-.»-i. 
la-i »k-i- s»-lbst »k-m Kri»‘gskur»lig€-n bange wenk-n kenn 
(Jewehrk-uer wir»l 8ch»>nungsl»)s »kirch Kar»>ner.»lnn!'er v»-!- 
bihllicht, ur»l »k-r Donner auf »ler gr<)s.st-n Tromm»-1 häl 
so lange an. als auch nur ein fein»llicher S»-hütze n»:»-h leb. 
Selbst verMtän»nich fall»-n im Filn» stets sämtliche feir»llicl’en 
Schützen, aber ihre S<-hüsse wenlen vom Kin»)musiker nich 
weniger s(-h»)nungsl»:s gedeutet, als die »ler rnseren. Di»- 
Filmtechnik zeigt uns ausser dicsc-ni (Jewehrfeu«-r -elbsl- 
nden»! auch Darstt-llungen von (»ranaten. von S<-hrnpr.e|l' 
und ihrer AVirkung. allenlings auf kün.stlich erzielter Pi’si> 
Doch das ist ja gleich. .Aber die Lebens wa hrheit 
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aller «li«*s«‘r I)arstellunj;c-ii. «lie «Ineli «lurcii «U-n Kiiioii'usiker 
CThölit wenleti soll, fimlet iii<'lit nur keine FönleiiinK in 
d«*n Krie;.'sbililern. sie wird nur no«-h ui>wahrs<-lieinlielier 
jje'raeht. Alle*s i.sl S«-huss. Di«- vie'fa-hen (;eräus4-li<‘aller 
diesiT niodernen (leschosse. das Pfeifen. Surren. Ziselien. 
«lie sieh /.iispitxenden 'l'öre. ilie vom luilien Zi.selien bis 
7.uni tiefen (Irollen auf und absteijremle Skala ib-r Xa.lur- 
laule bat k«*in Kinomusiker, derer i«'b in der lel/.ten Wi;ebe 
re<-bi vi»-le höite. lK‘>rriff»”K erfasst od«-raueb nur bi-<ibaeht«*t. 
Nielit in der \Virkliehk«'it s«-lbslveistärdlieh. di'iin dazu 
fehlt ihm «lo<-h di«* (Jel«*;;«*nh«*it. ab«*r in seiner ii'usikali.sehen 
\Vain-h«*itsli«*b«‘. Ks ist iiis-h jiiit. dass das Publikum s«*lbst 
all«* «li<*s<* <•«*riius(*h«* aus ei>'«*n«*iii «*r^äiizt un«l si«*h nur über 
die unaiifhörliehen 'rron[iir«*ls«'hüss«* lM*kla('t. \’«*r/.iehteii 
\vür«U* es auf «li«*s«- .\rt von musikjdis«*h«*r lllustrati«>p 

j«*«l«*nfalls s«*hr >;«*rn «l«*nn «lie Anfordi*run':i*n. \v«*l« h«* «lie 
l)jirst«*lluni; «l«*r Kri«*;.'sirreu«*I an die X«*rv«*n 'l«•ll^*ll. 'iiul 
v«*rs«*h\\in«!«*n«l j:«*s'«-n j«*ne Anfor«l« iiin<_«*n. «li«* der .Mu-iki r 
an das (Ihr «l«*s Zus«*hau(*rs st«-llt. Ks b«sl(*et(*!i- lU's 
all«*n eine /.i«*mlieh«* l’«*lH*rras<*hunir. ids «li«- «■|■d!i«■h•* \\'i«sh*r- 
eröflnun>{ «l«*s l{«*rliiM-r A|K)llot h«*»ilers nielit n it der l) ir- 
bi«*tun>i von S|>«*zialitiit«*n «•ins<*tzte. s«>n«b*rn ii it d«*i K i ii o - 
«I p «* r. In früh«*r«*n kii.««niusikalis«*h«*n P>«*ri«-h‘.en «iinb* 
«li«* «*inzi}'«* bish«*r v«*ifiln l«* Kinoo|M*r. «-s i>; .Ii, - Kl«,t-iw's 
...Martha". b«*r«*it.s jriimdlieh lM*.spr.:« h«*n. ur«l s<i kann di«*se 
H«*rliner Krstaufführiin^r an di«*s«*r St«*ll«* bl, ss «*1 wähnt 
w«-r«l«*n. Z\v«*if«*lhaft almr ist «*s. ob «las liit«*i«*ss<* in «li«*s«*ii 
(•rr«*ut«*n Z«*it«*n s«i >>r«iss .sein wir<l. um «h r Fil!no|M-r. sei 
«*s ...Martha" od«*r «*in«* an«!«*«*, «li«* j'«*wüiw-ht«* «ah-r «li«* 
«*rwart«*t«* Zie/kraft zu sieht*rn. 

Neuheiten in den Berliner Theatern. 

'r«»t«*nsonnta^ sl«*ht v«ir «ler Tür. «bi \vir«l «*in Hin¬ 
weis auf einen Film, «ler für «li«*sen ernst«*n Tag wi«* aueh 
für an«iere still«* Tage un«l \Vo<*hen v«>rtr«*fflieh g«*«*ignet ist. 
willk«»mmen si*in. \'«>n «lies«*m (b*«Ianki*n ausgeh«*n«l. hatte 
«lie K i k o - F i 1 m - e s e 1 1 s «• h a f t für .Mittw«,ch naeh- 
rnittag zu «*in«*r .S«>n«lervorführung ihr«*s ..K v a n g e I i - 
m a n n" gela«l«*n. I)«*r Film. v«>n «*iner stimn’uni;sv«)ll«*n. 
diireh «len v«im .M«izartsaal h«*r sehr Imkannten K ipell- 
meist«*r Xem«>s zusamm(*ngi*stellt«*n .Musik, in «ler aueh 
Kin«l«*r«*h«">re ein«* lK*,l«*ut.saire Roll«* spiel«*n. b«*gl«*it«*t hin- 
t«*rli«*rs «•in«*n ti«*fi*n Eirulruek. .Man «larf «li«* naeh Ki-'nzl's 
berühmt«*r (l|H*r g«*s<*haff«*ne Han«llung w«,hl als zie l lieh 
lM*kjinnt v«>rauss«*tz«*n : «li«* Tragialie «l«*s jung«*n S«*.i’irar .st«*n. 
«l«*r. v«)n seinem «*ifersüehtig«*n Hru«l«*r fäls«*hlieh «ler B ar.«!- 
stiftung b«*zi«-htigt. zwanzig .lahre lang uns«*huldig im 
Zuchthaus sehiraeht(*t. um«lann. raeh«l«*m «-r lünt« r «lüs-«*r«*n 
Kt*rkermau«*rn «len inn«*ren Fri«*«l«*n g«*fui:«l«*n. als Kvaitg«*li- 
mann für «lie Kin«l«-r «lt*r .Vrm«*n «las Wort «l«*s Heils zu 
v«*rkün«l«n iiml en«lli«-h n«)eh «l«*m v«*rk«>mir«*nen Hru«l«*r 
«lureh «*«ll«*s. si« h s«*lbst üb«*rwin«l«*n«l«*s \'«*rzeih«*n das St«*rlH*n 
zu «*rleieht«*m. Kin Werk wi«* «li«*s«*H. lM*i «lern «las 

äus.st*!«- (I**.s«*h«*h«*n g«*g«*n «lie inri«!re'i Werte zun’iektritt. 
verlangt v«ir all«*m s«>leh t*in«“ feiiiidnnig ang«*pas.st«* .Musik, 
weh-lu* «lie Her/i*n «ler Zus,*hniie- un«« Hön*r ergr«*ift uml 
di«* zart«*n .Sehwiagiingen «l«*s Mitg(*fühls auslöst: «lann al«*r 
ist ihm aueh eine staike Wirkung aicher. 

Da wir einmal la-i «ler Ei ko s?n«l. .s«*i an «lies«*r 
St«*lle gleich «lii* .S<«n«lerausgalK* ihrer K r i e g s w <i e h «* 
v «• n (>st'.*n«le t*rw'ähnt. «lie «len weltb«*rühmtt*n Ba«le- 
«.it uni«*r «lern «*ist*rn«*n Szepti*r <l«*s Kri«*ges. besetzt v«)n 
ur.s«*rn .Marit’«*n’anns<*haften un«l un'«l«,nin*rt v«>n «ieuts«-h«*n. 
im Dün«*ns.inde aufgepflanzten (Ks< hütz«*n z«*igt. 
l)as.s«-|lM* .Motiv bringt übrig«*nsaueh «li«*«lii*swöehig«* Kin«,- 
K r i e g s s e h a u Xo. H v «, n Hubert. B«*i«l«* Auf¬ 
nahmen, «lie unt«*r .sieh w«'s«*ntlich«* \'«*rs«*hi«*d«*nbeiten nuf- 
w«*ist*n un«l .sieh s«> g«*g«*ns«*itig ergänz«*!!. w«*r«l«*n lM*i d«*r 
g«*g«*nwärtig«*a K«>nz«*ntration «l«r allg«*n’«*in«*n .Auf!n«*rk- 
samk«*il auf unsre ..v«*r«*hrt«*n" (*«*giu*r j«*ns«*its «l«*s Kanals 
üb«*rall l«*bhaft«*s lnt«*r«*sse w«H*k«*n. 

Xaeh «l«*:!i gut«*n Erfolg«* ihres '*rst«*n Dreiakters bra«*ht«* 
«lie X a t i «> n a I - F i I m - fJ e » e I I s e h a f t im .M«izart- 
saal ein w«*it«*r«*s «l«*r Zeit.stimmupg ung«*|«!sst«*s Stü«*k zur 

ikinR.€Rnemflimfl.Q.DRe5Den.i5e > 

Der deutsche Vorführungsapparat 

eRnemnnn 
Stahl Projektor „IMPERATOR“ 
ist nach wie vor lieferbar, ebenso alles Zubehör wie Lampen, Filmspulen, Objektive u. s. w. 
In diesem Apparat hat wie auf so vielen Gebieten deutscher Erfindergeist und deutsche Maschinen¬ 
technik über alle ausländischen Erzeugnisse glänzend gesiegt. — Es ist eine berechtigte nationale 
Forderung, nur deuts«:he Vorführungsmaschinen in deutschen Lichtspielhäusern zu verwenden. 
Verlangen Sie vor Anschaffung einer neuen Theatermaschine unsere Kino - ffauptliste. 



MISSTE^ 

Wer Wert auf ständige 

D<>r Kinematop^ph — Düsseldorf. 

ESSTER-WOCHE 

aufnahmen legt, muß sich 

unsere Woche sichern! 

Länge 150-200 Meter 
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Krs'.niiffiiluniK': ..!> ii s (j a n z «• I) c ii t s i‘ h I i ii <1 soll 
«• s sein!” Wir Wliekeii in «las (ictriflM* ei ir r grossen 
.Maseliinei'falirik. s«‘heii. «ie »e<;en v«*rlaiiuter 1'i'l.erstlinden 
ein ernster Konflikt /.wisehen dein Direktor und iler .Xrla-iter- 
s«-haft aiislirielit. der aber sofort verstuinnt. als naeli «ler 
inzwiselien erfolgten Krie>;serklüniiiv «len ■^■iiten klar¬ 
eren aiht werden kann, «lass «lie anssere;ewölinl'< lie Kraft- 
a’istreneciiner in» vnterländisehen liit«-n-sM- diiiierei.'l erelmten 
ist. Kiner nur bleibt von «lern (lottesfri«'«len aiisnesc-hl<>H.s«'n : 
der Werkmeister, als Wortfiilirer uinl \'erh«*t7.ei «1« r .^rlM*iter. 
.Mwr auch er ist im K«‘rn s«-ines W«‘sens «•in fjuter Deniselier. 
jjelit «•in alt«‘r Sikiat ab Kriee!sfreiwillief«T mit nn«l 
fiinlet in Krankreieli (!«•!«•>;! nheit. seii;«*n «•h«•n•l.lin«•n Chef 
v«>r ein«^ni h«•i^ltii«■kis«•hen .Xnsehlaer v«^rräteris<-her Kin- 
\v<>hner zu rett«^n. So maelit aueh er n«K-h mitten im 
Kri«*)re mit ihm seinen Krie«len uiul lmi«l«^ wcnlen die iM-stt^n 
Fr«-un«le .... Kine kräftige Hainllung. gutes Spiel iiiul 
«lie S4iiis«ige. von «l«^r Hand eines gesehi«-kten Regisseurs 
spr«s-hen«le .Aufmaehung brachten aueh «iiesem Erzeugnis 
der rührigi^n neimn Firma «•inen lH*m«Tkenswert«'n Krbilg. 

Erwähnung venlieneii ferner zwei Filn-s. «Ii« zwar mit 
«l«-m Kri«>ge «lirr^kt nichts zu tun haben, aln-r inf«>lge «U-s 
Mili«^us. in «lein sie spielen, in einem inneren Ziisammi^n- 
hang mit uns«*m Freun«l«*n un«l Feiiulen stehen un«l «leshalb 
auch als lH^son«lers zeitgemä.ss anziispris-hen sin«!. 

Das T r e u in a n n - L a r s e n - Drama : ..1) u sollst 
nicht schwören!“ führt uns in «lie österreichischen 
(irenzlanile, zu «l«‘n Ruthenen, jenem eigenartigen «len 
Russ«^n stammv«^rwan«lten. im Herz«*n almr gut habs- 
burgi-seh gesinnten Volksstamnie. der in «b^r bil<l«*n«len 
Kunst nn«l Dichtung s«'h«in manche lit*lwv«»lle SrhihU^rung 
g«^fiin«Un hat. Im Film tritt er uns hi«^r *«>lil zum «»rsti-n 

.Mal«' g«^g«^iiüla^r. \X'ir s«'h«'ii ein«*n |{au«•rn. «h'r «l«•n auf 
Dräng«^n seini^s Weilars »h-m l’o|N^n g«^l«^ist«^t«^ti S«-hwur. 
«li«- gi^fährliche Kranntweinflu.-<'h<‘ iii«-ht ii'.ehr anzuriihr«^». 
bri«-ht un«l sich krank trinkt. .Auch «ler .\r/.t iinti^rsugt 
ihm auf «las strengst«- j«sl«‘n TropK^n v«)n «b-m F«-uer- 
trank; «bu-h «•in Hm sch«*, wflcln^r «lie jung«^. schön«^ Frau 
lei«lei s4-haftlich liebt. v«‘rl«^it«^t in «b^ren .Vbw«^s«^nh«'it ^l«•n 
s«'hwachen Mann zu einem r«‘u«‘n K.\z«^ss. «ler ihn «las Is^Im-m 
kostet. Sie nimmt .seinen 'I’ikI als «lie Straf«^ des M«^inei«ls 
hin un«l «lie Frag«^ «b^r Zukunft bleibt ofb^n .... Die 
llaiullung ist nicht stark, alair sie bi«^t«^t ein tr«-fflich«^s 
la-b«*r.s- un«l Sitt«^nbil«l «b-s ruthenis<-h«‘n N^ilkes. «las «b'.i 
lb•s«•han«•r in Imhein (Iraile fes.selt. zumal aucii «li«' .\us- 
stattiing «lie .Aufnahmen sin«l in «b-r (b^gi^iul von ('/.«t- 
nowitz gemacht - eharakt«Tistisch e«'ht wirkt un<l s«"hön«' 
wint«‘rliche Xatursz«‘n«Ti«^n «las .Auge lmfri«‘«lig«^n. 

.Mit ähnli«'h«-n Alitteln arlieiti't aueh «ler A'i«^rakt«-r; 
..(i e h e t z t e s W i 1 «l", ein Fabrikat «b-r Schwe- 
«l i s ( h e n F i 1 m - (J e s e 1 I s c h a f t . im .Mon«>|M<l von 
Hane wacker & Sc hei er iilmniomm.en. Kr spiel: 
in Husslan«l. un«l man muss «>hrlich g«^stelmn. «lass mi: 
russis<'h«‘n Darstellern un«l auf russis«-heni Ibab-n kein 
lH^ss«*res Hihi aus «b-m Ij«^ben «lii-ses A'olki-s in steinen v«^r- 
s<'hie«lenen Schichten hätte geschaffen Wfnb'ii können als 
es hier in Skan«liiiavi«^n geschah. Bis in «lie kleinsten Züg«- 
hinein wirkt alles ülH-rzeugen«! «M-ht, innerlich un«l äuss«T- 
lich. un«l «lie h«*rrlich«^n Winterlandschafter. koiniiH^n in 
ein«‘r unüb«Ttr«*fflich klan-ii l'hot«jgraphie au.sgi'zeichn«'! zur 
(»«•Itiing. Auch die Han«llung an sich ist h«H'hint«*ressant. 
Sie .schildert «las tragische Schicksal einer jungen Stu«lei»tin. 
wt^lche ihre ganze Kraft in «b-ii Dienst «b^r Fr«^ih«^itslww«^gung 
st«^llt un«l als ein Dpb'r desjaitischer Willkür nach s< hw«'r«^n 

Spezialfilm für die kommenden ernsten 

Feiertage wie Busstag, Totensonntag: 

Der Evangelimann 

Der Film wird ab 20- November 

verkauft und verliehen. 
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pliysisi-licn iiikI p>y<-liis(-li«-n Kiiiiipffii iiiiil iA‘i<l«‘n xiiKrunilc 
H«'lit. Iloich Uli stark ilru’iiatis«-ln'ii mul orurfifi-iKU-ii .Mo- 
iiiciitcii. }(«-walirf «las liil«! «“iiu-n Kinhlick in «lit* iniuTfii 
Ziistäiul«- «l«*s /an-iirciclu-s und in «las S«s-l«’nl«-lM*n si-iiu-r 
ll«‘\\«iliiuT, «l«*r fiiTn«!«- in «Ut <ii-fffiiwart «lo|i(M‘lt wcrt- 
v«ill ist. 

In den Kuinni)‘rliclits|ii<-I<'n kam rin neuer l‘>ilander- 
filni «ler .N «» r «I i > «• h «• n ; ..K i n <' h a r u k t «• r" heraus. 
Ih-r l'eli«d>te Sehaus|»i«-I«r «hssi-n Xaii'«- alh-in s«di«>n ein 
Zugmittel für «la» Kin«istamm|>ulilikum ist. «•rs«-lu-int liiiT 
in d«-r K.ille eiiu*s jungen .S« lirffsn*<*d«‘rs. weh luT. v«in llali- 
suelit v«Tl>len«lei. «lie .Mannsehaft eine*, sei-unt lieht igen 
S<dufl«*s «le'ii .delu'ren rrtergang«- w«*iht. \'«»n s«-iiter innig 
gehellten Braut «hshalh v«Taeht«‘t mul /.uriiekg«“st«issen. 
gtdangt er /.ii einer innerliehen \Van«llung. vei/.i«'htet auf 
Staiul uiul Keiehtum uiul siu-ht unerkannt diireh ein Indien 
v«>ll ehrlieher .Vrlwit wine S<-hul«l zu sühnen. I)ies«- lüu- 
teriing, w«-leh«* ihn amdi /.u einer'l'at auf«ipfern«ler .Mens<di«-n- 
lielu' lH-fähig1. verhilft ihm «lann s|>ät«’r ruK-h /.ii «l«‘m einst 
orträumt«-n (Jlüek an «ler .'M*ite «l«*.s geheilten Weilu-s . . 
I'silaiuler's reif«- Kun.sf. «li«- v«in s«-iiu*r l'artm-riii Khlia 
Th<imhs«in treffh«-h unterstützt wird, fiiuh-t hiei gute (le- 
h-g«*nheit zu h-iiier < harakterisieriing uiul psM-luihigisi-her 
Nertiefiing uiul w«-iss uns «len li«-l«len n'^•ns<•hheh nahe /.u 
bring<-n. S«i r«“iht sieh «las lu-ue Itrama «ler N<ir«lis« hen 
ihren frühe «mi l’«-«l«ul«-n«len l.eis.ungea würdig ..n. 

Amerikana. 
I!»14 \VI 

Krl4ir)««4’tD^*r<‘ii UDü titiHer«'. - Uim ocutr«!«* tNiblikuiii. - Wo hIu«! 
Blkler vom KrtWfV'tiauplats ? V h*| Uritl für Kabrikuot« o. dvr Miicbv 
hivriirr M udft. — Ucklaint* • Marken KIn Markt für deiitMMtr liiduatrlc. 
— I>cr den Trutd fäiiirt nun an. li«T 
Maiurel an «•tin4|Mii<«olien Film*« iiuiclil «10*1 irelWnd. * (jMiÖrt dm Sdiau 

r*plel«‘r nein etfcen GsvtR'lit t — Nein, MMct da» Uericiit. 

«fli meine .\itik«‘l wiihl «lureh<jela.ss«>n wer le.n f Was 
h«'rüb«‘r kuiiimt. winl sorgfältig z«>iisiert. <J«-gen «Ii- eiig- 
hs«-hen Kri«'gslH*ri«-hte-Zens«ir<*n siiul «Ii«* aiiierikanisehen 
leheiule Bil«ler-Z«*ns«ir«*n «li«- n-insteii WaisenknalK-n. 

Bis jetzt hat man hier wenig «ah-r k«-ine wirklichen 
.\ufiiahnu-n vorn Kriegs.s«-hauplatz g«*selu-n. Xiehts.U*sto- 
w«-nig«*r w«*r«l«-n in allen Theatern (dasbihler gezeigt, «he 
im Namen «les l*räsi«le:ile.i «ler Vereinigten Staat« n «he 
Besucher auff«ir«l«-.n. sich b«*im Vurführen v«>n Kriegs- 
sz«-nen ..neutral" zu verhalt«-n un«i wtsh-r zu applsii«li«*r«‘n. 
n«H-h zu zis<*h«*n. Bisher ist uns «lie \'«illführung «hes«*s 
Wuns«h«-s zie:nh«h leicht gemacht w«ir«li‘n. 

* * 
• 

Die «leuts«-he 1«1«h- «ler Reklame.marken hat hi«-r bereits 
Kingang g«-futul«‘ii. Zwar sieht man mich wviiig «lavun, 
iiules winl's w«ihl n«H-h klimmen. (MMMi Ri-klamemarken 
kiisten ..nur" •'Mt .Mark. .VllK-n «lazu k«iste;i *.m Mark für 
ütMi .S-ück. Mit j«tler B«-stellung für Marken in«l«-s gibt's 
2(» .\lben frei. 

l’nzweifelhaft können «leutsi-he Fabrikant«>n bess«-re 
Marken in s«-h«‘inen*r .Ausführung un«l lu-ssere .Allx-n zu 
billigerem IV«‘ise hef«*m. W«-nn «leut.sclu- Fabrikanten mir 
ihre .Muster zusemU-n, w«*r«le ich selb«* g«*me lnt«*r«*ssi*nt«*n 
unt«*rbr«*iten. 

• • 
* 

Sie «lachten w«ihl, «ler l*r«)z«*ss, «len die \'ereinigten 
Staat«‘n geg«*n «l«‘n Trust anstrengten, sei eingi^hlaRn ? 
N«x*h nicht. Die V«*rhandlungen waren ursprünglich auf 
«len 12. Septe.mber angesetzt; da indes mehrere «ler .An¬ 
wälte d«ir Beklagten sieh n«)ch in Eunipa lM*fand«‘n, wurde 
die Sache bis auf den 4. N«>vember vertagt. Der I*r«»zes8 

«lürft«* wiihl irehr«*n* Tag«* in .Anspru«*h n«*hm«*n. Di«* l«■^!«■Il 
.Anwalt«* «l«*s l.jind«*s vert«*i«hg«*n «h*n Trust, iiiiil w«*im «t 
«li«*smal nicht .s«i rein wi«* ein n«*ugels«r«*n«*s Kiii«ll«*iii aus 
«I« r Wä.s«*h«* h«*rv«irg«*ht. «lann ist ihm ni«*hl irehr zu h«*ll«*j'. 

Wir sin«! aber n«K*h ni«*ht an S«*h’iiitz W i<*k«*s v«>r- 
ülu-r .... 

.Mag man sieh v«irr«sit*n. was Iran wiil. ii'an kann ni«'ht 
leugn«*n. «la.ss «ler .Mang«*l an guten eur«i|misch(*n Isuje'' 
.si«*h hi<*r fühlbar iracht. Di«* anierikani.s<'h«*n Fabrikanten 
siiul . ausg«*spi«*lt". Di«* alten, an «l«*n Haar«*n herb«*i- 
g«*z«>g«*n«*n s«ig«*nannt«*n K«im«".«lien l.iibin .**. «he Fan«*n. «ihm* 
j«slen Sinn uiul Wrstaiul «l«*s Biograph. «Ii«* s«*hm«*rzhaft«*ii 
V«*rsu«*he il«*r Komik «-iiii-s K«hs«'n sin«l «lern i‘ubhkum \«t- 
l«*i«let. l'iul «li(* alt«*n. aufg«*wä'.'nit«*n .M«*l«Mlnin'(*n. man 
kann sie in«*il<*nw«*it ri«*eh«*n. 

Buelulra'uen un«l meliHlrairatisit-rt«* Tlu*aterstü«*k«* siiul 
j«*tzt an «ler Tag«*s«ir«lnung. Doch auch kü*r g«*ht «ler B«*«larf 
zu Kii«l«* - uiul was dann ' 

* * 

\'i«*le d«*uts«*he Fabrikanten v.in R«*klam«*material. Ih- 
s«in«i«is R« klame:i>ark«*n. h«*ss«*n sieh absehr«*<k«*n. «li«*s«* 
nuchzumaehen. weil sie glaubt«*ii. «h«*s«* l'>il«l«*r s«*i«*ii ge- 
st*fzhch g«*s«*hützt 

D«*r «ilu-rst«* (J«*ri«*htsh«if hat «*jits«*hi«*«l(*n. «lass einmal 
v«*r<'ffentli«*hte l’hotographien v ii*. Künstlern ni«*ht ge- 
s«*hützt siiul. soiul«*m «lass «hrin < It*si«*ht«*r öff«*nthch«*s 
Eig(*ntum sip«l. 

Xu man los! 
Dr. Bert h«il«l .\. Baer . 

l*hila«l«‘lphia. I’a. 

I I Aus der Praxis | | 

Neues \«im ..Kiku**. Für «Ins gross«* Kri<*gss«*hauspiel 
..Das Vaterland ruft", «las l)«*kaiinth«*h am 27. X«ivendi<*r 
«*rs«*h«*int. ist s«*itens «l«*r Faehw«.*lt «Ins Int«*res.s<* allgeii ein 
s«*hi stark. .Man hibt nicht nur «Ii«* spann«*n«le Han«llung 
un«l glünz(*iul«‘ Pluitiigraphi«* m t ihi'(*n stimmungsvollen 
\’irag«*t«'inung«*n. s<in«l«*m in all«*r«*rst«*r l.inie «Ii«* äus.Herst 
r«‘ahstis«-h«*n uiul gmss ang«*legt«*n Schla«*ht«*nsz«*n«*n. «he 
«len Bt*schnu«*r mitten hinein fülm-n in «las .S4hla«ht- 
getümiiiel mit sein«*m Infa iteri«*- uiul .Artill«*rief«*uer. 
Da «ler äus.st*rste Bt*stelltermin vor «ler Tür .sl«*hf. ist für 
«lie letzten Säumig(*ii umgeh(*n«le Knt.se*hli(*ssung n«ttw(*n<hg. 
— Die ru‘u<*sten Krii-gsaufiiahir.«*!! «ler Eik«>-W«H*he bringen 
«he h«x*haktuell(*n Kämpfe uns«*rer 'rrup|K*ii in Dsten«le. 
wo nur am «lortigen Küstenstrande sieh «he Kngläiuler. B<*l- 
gi«*r uiul Franz«>seii g(*genübersteh(*n. Die stets vielg«*staltige 
Eiko-W«K*lu* r«*<*htfertigt s(;h«>n .seit lang(*m «h-n viel an- 
gewamlten .Ausspruch: ..Die Eik«>-W«K*he weiss all«*s sieht 
alles uiul bericht«*! ülmr alk*s!" — Für «lie ernst«* Z«*it «les 
Busstages uiul T«)t«*ns«)nntag«*s bil«l(*t ..Dt*r Evangehn>ann" 
ein w«)hlbeg«*hrtt*s Sp«*zialbil«l für «lie Tlu*aterbc^itzer. «lie 
sieh durch «h«*s«* Darbi«*tung viel Sym|»athien bei ihr(*m 
Publikum erw«*rben w«*r«len. ..Eiko" hat im übrigen 
ein«*n ausführh«*h«*n un«l nachhaltig ausg(>stutt(*t«‘ii illu¬ 
strierten Katalog in N’orbereit ung. «ler n«it s«*in«*m üb«*r- 
sichtlich angeonlneten Inhalt «len lnt«*r«*s.si*nt«*n «*in prak- 
tis«*her Wi*gw«*is«*r für «len «leutsch«*n Filmmarkt sein wird 
und nach Fertigstt*llung gratis zur \'«*rs«*iulung g(*langt. 

Stettin. Die Eröffnung «ler Stettiner ,,L’ r a n i a", 
«les neuen gms.sm. im (>el>äu«le «l«*s früheren Sehlaehti*n- 
Pan«>rania.s eingerichteten Kin«*mat«>graph«*nth«*aters, faiui 
am S«inntag mittag in .Anwes«*nheit d«*s DlK*rbürg«Tmeisters 
un«l eines etwa siebenhuntlertköpfigen gela«l«*nen Ehte- 
publikums statt. Das l'nt<?m«*hir«*n ist kein Kino g«*wöhn- 
lieher.Art. Es ist auf .Anregung und mit tatkräftiger l’nter- 



.. 

\ 1 

Der anerkannt hervorragendste 

Eiko-Schlager: 

Das 
Vaterlcind ruft 

erscheint am 

27. November. 
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Folgende Verleiher 
führen 

die RriegS'jlusgabe 
der „Eiko-Wodie“: 

Berlin. Friwlriohstrasse 224 . 
Berlin, Frietlrichstrasse 24«. 
Berlin, Friedrichstrashe 207 . 

Berlin, Friedrichstrasse 233 . 
Berlin, Markgrafenstrasse 76. 
Berlin X. 20, Badstrasse 35—30 . 
Buehuni . 
Braunsehweie. 
Bremen. 
Breslau V, Schweidnitzer Statitgnrben 14 . 
Breslau, Neue Sohweidnitzerstrasse 1« 
Breslau, Bahnhofstrasse 13. 
Breslau, Sehweidnitzer8tTas.se 31. 
Chemnitz. 

Dessau. 
Dresden, Pragerstrassi- 22. 
Dresden-N., Luisenstra-sse 1.5. 
Durtiniind, Johannesstlasse 10. 
Düren im Rheiiilatxl. 
Düsseldorf, Friedrich st rasse 2. 
Düsseldorf, VVoiriimerstrasse 113. 
Düsseldorf, Oatralhof Fürsterplatz 

Frankfurt am Main. 
Frankfurt am Main. Bahnhofplatz 12 
M.tlladbaeh, Waldhausenerstrass© KXl . . 
Ilamhiire. Mühlenstrasse 50. 
Hambure-.lltona, Bchulterblatt. 
Hambure, Emst .Merekstr. 12-14 (Merckhof) 
llambiire, 4iellertstra.sse 4. 
Hannover. . 
Hannover. 
Hannover, Alte Cellerheerstrasst* 4 . . . . 
Itzehoe. 
Karlsruhe, Karlstrasse 28. 
Kiel . 
Leipzig, Dufourstrasse 16—18. 
Leipzig, Goethestrasso 1. 
Leipzig, Tauehaerstrasse 9. 
Leipzig, Tauehaerstrasse 4. 
Leipzig, Tauehaerstrasse 2. 
Ludwigshafen. 
München . 
München, Dachauerstrasse 45. 

München . 
München, Amulfstrassc 26. 
Neumünster, Kleinflecken 5. 
Pasing b. München. 
Strassburg i. Eis., Halbmondgasse .... 
Strassburg i. Eis., Kinderspielgasse 14 
Stuttgart, Calverstrasse 26. 
Zoppot . 

Marius Christensen, G. m. b. H. 
Wilhelm Feindt 
F’ilni-Kauf-, Tausch- und Leihgenussenschaft 

Deutsi'hland 
Robert Müller & t’o. 

Fritz Holz 
Tonhallen-Theater-Gesellschaft 
Martin Dentler, G. m. b. H. 
Hagen & Sander 
Schlesi.seher F'ilm-Vertrieb 

W. Salomon 
Marius (’hri.stensen, G. m. b. H. 
Verein der Kinematographenbesitzer von 

Chemnitz und Umgebung 
MetroiK)l-Film-Verleih 
Martin Queck 
Viktoria-Theater. Max Baumgartei’ 
Alt hoff & Co.. Film-Verleih 
Lüdtke & Heiligers 
Hans Ixiigen A Co. 
Rheinische Fiim-Gesellsehaft m. b. H. 
Düsseldorfer Film-Manufaktur, Ludwig 

Gott.s«-halk 
Frankfurter Film Co. 
Emil F'ieg 
Licht biIdiHei G. m. b. H. 
Hanrburger Film-Börse, Krüger & Vogt 
.James Henschel 
.\lbert Hansen 
A. Haslwanter 
Kammerlichtspiele 
Eden-Theater 
(’arl Mest 
Kuno Lau 
R. Edrich 
Kanne erlichtspiele 
Canrla-Theater 
C. Haller 
Globus Film-Verleih-Institut 
Johannes Nitzsehe 
Scherff & Co., G. m. b. H. 
Monopol-Film-Vertrieb 
Martin Dentler, G. m. b. H. 
Münchner Film-Verlag 

Fritz Praunsmändtl vorm. Kriesack Sc Co. 
Kammerlichtspiele 
Gg. Behrmann 
Welt -Kinematograph 
Franz Kriesack 
Philantropische Lichtbilder G. m. b. H. 
Central-Kanematograph, G. m. b. H. 
Stuttgarter Lichtspielhaus 
Filmverleih Anders 
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Stützung der stärltisehen Iteliönlen aus dem lietlürfnis 
heraus entstanden, für .lugendvorstellungen. f ir die l*flege 
der wissensehaftliehen und Sehul-Kinematograpine eine ge¬ 
eignete Stätte zu haln-n. un<l mit der Absieht, auch weiten 
Schichten tler Kinwohnerschaft durch die X’orfii irung inter¬ 
essanter aktueller, wissenschafilicher un«l Xat iraufnahmen 
in \'er^>indung mit wirklich guten dramatischen KildeiH 
eine ge«liegenc Kost auf tln-sem (Jebiete zu bringen. Die 
Eröffnungsvorstellung gab eine 1‘robe rlieser .\l>sichten: 
die neut'ste Messtcrwoche. eine mikroskopisr-lii .Vufnahu'e, 
man zeigte einen Film ..Der Sauerstoff" uml »len vierten 
Teil »les Kisinarekfilms der Eiko. welch letzterer in den 
eigentliclmn N'orführungen natürlich vollständig gegeben 
wird. Der iiach allen Stücken, auch nach den wissen¬ 
schaftlichen Aufnahincn, einsetzentle starke Beifall bewies, 
da,ss auch auf solche Art da,s Publikum zu fes.S'4n ist. Die 
Zwecke uml leitenden (Jrun»lsätze des n»>uen Unternehmens 
beleuchti'te in einer kurzen Ansprache H»*rr K. X’isback, 
in »lessen Händen »lie Oberleitung liegt und der sich um 
das Zustandekommen »ler ganzen Sache ein Ha.iptver»li«-nst 
erworben hat. Die ZusamiiMmstellung »ler Darbietungen, 
sowie »lie technischen un»l w isscirschaftliehen Kriäuterungen, 
welche ergab, bewiesen, »la.ss die (Jrün»lungsgesellschafi in 
ihtn ein»‘n Fachn*ann gefun»len hat, der »len v»»rgt‘ste<*ktt*n 
Zielen in jeder Beziehung gewachsen ist. zumal (<r auch auf 
kin»>technischt‘m (Jebiete alle Erfahiung besitzt. Erarbeitet 
zusammen mit einem stä»ltisehen Kuratorium, in dem der 
OlHTbürger meist er »len X'orsitz führt. Wir b» halten uns 
v»»i in einem S»>n»lerartikel auf »lie höchst interessantetj 
Einz“lheiten »ler gt'samten Organisadtm näher einzugehtm: 
für heute sei nur n»H'h benerkt, »lass <las einftu'h. ab«‘r 
gtsliegen un»l zwt'ckmässig eingerichtete Haus mit stnnen 

Sitzplätzen einen sehr guten Eimlruck macht und 

»len Wunsch nahelegt, auch für an»U‘rt‘ (JroUslä»lte etwa» 
Aehnliches g»‘s4-haffen zu sehen. 

SHinemÜmie. R«>lH*rt H»*in eröffi»ete die ()st.see-lacht- 
spialn. Or. Kir»-henstr. IM*, neu. 

Waii«lsheck. Heinr. Hilmer. (Jasthof, Hamburger¬ 
strasse 38— 40. pmjektiert »laselbst »lie FJinrichtung eim-s 
Raun-tis am Saal für ein Kinutht*at»m. 

Zweihrürkeii. Mit dem 1. N»>vemlH‘r öffnete »las neu- 
hergerichtete Kino Elefanten-Passjvce wie»ler seine l*f»>rten. 

Neues vom Ausland 
Bie Iranzüsische Lin«lstr«im-(J<^sellschaft zerstört. Wie 

»ler Carl Liiitlström .\kt.-(Jes. bekarmt wird, ist »lie bei 
Paris geleg«me Nie»lerlassung »ler (Jesellsehjift ilurch den 
M«*b z»*rstört wonlen. Die russische Xie»lerlassung 
»ler (Jesellschaft ist .stillgel«>gt un»l »lie Ingenieure »ler G«*- 
scdlschaft siml v»>n Warschau nach Sibirien transportiert 
w»>r»len. 

Deutsche optische Instrumente im Werte von zwei 
Millionen Rubel, für »leutsche Firmen in Russlan»! bestimmt, 
w urden nach einer .Mt>l»lung d»m „\»)w»>je Wre nja" im 
Hafen v»>n Odt^su l>eschlagnahmt. 

6eriditUdies |QC^^D0| 
('BKi^Bau** .tbuiarhuBKcn bei 4er brüBdun« elBes l.irblspirl- 

theaters. Den Wert inügliclist genauer un»( emw aiKUreie.- .41*- 
inachiingen bei »lt*r <Jriin»hing von Lirhtspielth<sitern. um alle 
Konflikte zwischen HauHbesitz<>r und Lichtsnielunternehmer zu 
vermeid»u^». beweist folgender int«YVMsantc Fall. a«T jetzt das Reich« 
gericht hes<*liaft igle: 

IKt KiiH*h«»iitzer i.Aml>ert (traf und seine tiescliaftsteilluiberin 
iukI < iekigeherin, die unverehelichte WaiHh'lt. die gemeinsam in 

Der wirkungsvollste Film der Gegenwart ist 

BISMARCK 
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Kayern drei Kinos kleineren CmfanfCH besitzen, mieteten durch 
Vertragt t’om 7. Oktober 1913 von dem Zimmermeister M. in Xeuwied 
eine «rosse Scheune zweck» Krrichtun« eines LichtHpieltheaterH. 
M. verpflichtete sich, die Scheune auf »eine eifcenen Koetei\ ent- 
»prechräd um- und auszubauen. wohin»ie(teii die beiden Mieter 
ihre Unterwhrift dazu «aben. das» die «esainte kUnriehtim« de» 
Kinotheaters. einschliesslich der Maschinen, ihr EiKentuin »ei und 
de«n M. als Sicherheit für seine l'nknsten liaften »olle. Da M. 
»ich hierdurch «egen allen Schaden geschützt glaubte, führte er 
den l'mbau aus. welcher ihm infolge hoher techniMcher i.Anf«>r- 
derunoen der Baupolizei an die Sicherheit de» Oebäiides nahezu 
.3500 Mk. kostete. Da» i.ichispieltheater nahm nunmehr den 
Betrieb auf. jed»x-h nur auf kiu^e Zeit, da bald darauf wegen d*T 
Mangelhaftigkeit de» l'mhaus und der Fiaichtigkeit de« (h'hüudes 
alle weiteren Auff'ihriingen von der Bau(M>lizei untersagt atirden. 
.\la nun M. wegen rik-kständiBer Miete da» Thiater auspfänden 
wollte, stellte »ich heraus, das» Motor und l>ynamomaschine, die 
a-ichti«sten Einrichtungsteile, nicht den Kinoinhabern gehörten, 
.sondern noch unter Eigentuinsvorliehalt d"r Ijeferanten standen, 
da die Inhaber ihre ursprüngliche .-Vlisicht. ihre eigenen, kleineren 
Maschinen aus einem iluw liayrist-hen Kinos mit nach Xeua-ied 
zu bringen, nicht ausgeführt hatten. Die anderen (k^enstände 
waren jedoch immerhin Mk. wert. Wie M. hatten auch die 
Inhaber selber bei dem missglückten Unternehmen erheblichen 
Schaden erlitten. 

Auf Grund dieses Sachverhalt» hat da« Landgericht 
Wiesbaden am 22. .4|>ril 1914 den Graf iiikI die Wandelt 
wegen Betrugs bestraft, aeil sie durch die falsche Vorspiegelung, 
dass sie »elb^ eine eigene Einrichtung im Wert von 6<mm» Mk. in 
das Unternehmen einbrächten, den jl. veranlasst hätten, ihnen 
die Scheune zu vermieten und den kostspieligen l'mhaii aiiszu- 
führen. Ohne hinreichende Sicherheit hätt»- M. keine»fall» da» 
erhebliehe Kisiko auf sich genommen. Die .Angeklagten hätten in 
der Absicht auf Erlangung eine« rechtwidrigen Vermögen-Hvorteils 
die Tatsache ihrer l'nfähigkeit, mit eigenen Vermögenswerten volle 
Sich«*rheif fiir die l'nkusten M.‘« zu leisten, unterdrückt und hier¬ 
durch den M. geschädigt. 

Gegen ihre \'erurteilung legten die .Angeklagten Kevision ein. 
Während für Graf, der heim Heere ist. der Verhandlungstermin 

ausgesetzt amrde. hat das Reichsgericht in Sachen der 
Wandelt das l'rteil aufgehoben und die Sache an das Ijmdgericht 
zurückverwiesen, da nicht festgestelit ist. dass dir .Angeklagten 
vertraglich verpflichtet waren, dem M. mit ihrem Eigentum neben 
der Miete auch für die l'mbaukosten zu haften, und daher liber 
die Eigentumsverhältnisse an den Maschinen genaue .Angaben zu 
machen. Die Vermögensheschädigting de» M. ’»t aoiiiit i.icht dar¬ 
getan und der Betrug keineswegs erwiesen. (.Aktenzeichen ID. 
684 14.) »k. 

I [ neue Films [ | 

ReDsie-MoBupol-Filin. .Auf dem Felde der Ehre. 
(Ein Menschenschicksal aus dem grossen Kriegsjahr 1914 von 
Dr. Magnus Haase.) Dieses Kinoa-erk will an einem einzdneii 
Menschenschicksal zeigen, wie in der verweichlichenden Zeit dc- 
Friedens. mit ihren] mannigfachen Ixickungen und Verführungen 
des Grodstadtlelien.», durch den Krieg und die von ihm ausgelüste 
patriotische Begeistenu^ die in jedem Deutsclten schlummernden 
grosMen Gefühle mächtig aufflackern. Der Leutnant Han» von 
Stolzenfels, der einzige ^hn de» Majors von Stolzenfels, ein »treh- 
»amer. begabter Offizier, hat soeben ein Kommando zur Kriegs¬ 
schule bekommeti und eilt dem elterlichen Hause zu. ln der Eisen¬ 
bahn macht er eine intereasante Reisebekanntschaft. Die russische 
Fürstin Olga 'Vronzeff. eine pikante, geistspr ihende Erscheinung, 
fesselt ihn durch ihre lebhafte L'nterhaltung so, dass die Stiindm 
der Fahrt wie Minuten dahinfliegen. In Hause der Eltern herrscht 
grcwse Freude über die .Ankunft de« einzigen Sohne«. .Auch tJertrud 
von Eichorst, »eine .1 ugendfreiindin. wt über da» Wieditsehen hoch¬ 
erfreut. Hat sich doch längst die alte . ugendfiwindscliuft in l>ieh<' 
gea-andelt. Man hört ein .Auto Vorfahr eii und schon nach wenigen 
Minuten steht Hans in der ganzen kecken .lugendlichkeit »eimv. 
einnehmenden Wesen» in der Tür der Wohnstube. Ihe Eltern ver¬ 
lassen mit einem Blick des Einverstännniss«« das Zimmer und die 
Liebenden geloben »ich in einem keuscten Kusse unwandelharc 
Treue fürs L*-ben. Die Tätigkett auf de-Kriegsschule nimmt Haiu. 
ganz ,n .--einet. Hann. Mit einem österreichischen Kameraden, 
einem Oberleut nant. hat er innige Freundschaft geschlossen. Da trifft 

li^: 

Vier Sthlager der Jetztzeit! 
Die siegreichen Heere Deutschlands u. 

Oesterreiohsu. die Heere unserer Feinde 
Läng« c«. 1064 Meter — Telegrammwort; Heere — 3-Akt«r. 

Mit der Kamera in dar Schlachtfront 
(Aufgenommen auf Befehl Sr. M. das Königs von Griechenland) 
Läng« c«. 1160 Meter — Telegrammwort; Schlecht — 3-Akter. 

Mit der Kamera Im ewigen Eis 
Länge ca. 1077 Meter — Telegrammwort: Eis - 3-Akter. 

Im Kampf gegen wilde Tiere 
Länge ca. 790 Meter — Telegrammwort; Leaeo — 2-Akter 

■ VeriaiiflMi Sl« billle« Lalhoffartel - 

In Vorbereitung: 

^ fluthenlisdie» 
Kriegsaufnahmen | 

Urmt« Operateure, wem 

Generaietab aupelassen, 

sbMl im Felde! 

Express-Films Ca., 6.m.b.H., Freiburg i. Br. 
Telephon 2170 Telegpamm-Adresse: Expressfilms Freiburgbreisgau 

iiiiliniiMM 



No. 411. Der Kinrmatoeraph — Düsseldorf. 

TnutK Hilf di'iii Xm-hliaiii.«-w<u s€*iii«> Hfim h<-Scnii 
• Kiirsliii Wroiiwff. »fli-hi- in «•iii<‘in Aiit4> vnrii nffal 
II N'iirwiirf. w'iiriiiii it »••in \'iT»|irivhi-n »••iin*» lli'»ii-be» n 
lUi'liiMt hall«', viT»i»ri<-lil «"r. Iwiil«- ala-nil. w<> ilii* KiiiMt 

m-viiHi>s Trnatwort mit auf •«•■n \Vti 
lirlii-hfiii Kinui'ii den Kumpf um Hi< 
ili'iin ••ini-m viTal»«’hii"«li-ti'n Offi/jt- 

LICHTBILDER 
von den 

Kriegsschauplätzen 
Grosse Huswahl! ■ (ca. 500 stück) ■ Künstl. /iufnahmen! 

Jeden Monat 
erscheint eine neue Liste! 

Unfferd 7/a/^ann /t.’C. Dresden-^.—Bariin 

Projektionsapparate •:• Lichtquellen 



Der Kiiieinatusraph Düsseldorf. Xo. 411. 

iiihI .Soliii »«-li «len l>i.»!fii » 
j!uri«-k<-rt>lHTii «ir«l. Itii Ki’Uli- hn-n-l -ich für Hiiiii- mir Isil«! 
lit’fiihcit /.II lll■l<ll■lllu■ft<■r Ik-tiitiiriiiit'. Kiiir l’iilniiitllf »(irMiirt linier 
iliT Küiiniiii; \iiii Hiiiii. iiiilti-ii in iln- fi‘inilli<'licn Linien. .Alle IihIm-ii 
Hie xicli niiitviill u<-ti,i-liii-t. oliHiiliI «li.r Killnii-iHtfr iliiii-n i:ii‘iillt Imt. 

|.s )-iii Kilt r-iif I.<->M-|| iiikI Tml !.<-i. Hiiiif. iiiiil müii IriMii-r II«'- 
irlcitiT. iliT friilKT«' Hiii-.m-|i.- irfffi-ii an l•lnl•tll Wiiix'iuililmnt: <.iii<.n 

■fran/iiMsrlMai Im'Idti'I iiiiii »i'iiM'ii .Xiljiitiinli'ii. Mutvoll ^•lll^«•lll^»*'en 
1.1 ürnii'ii si«' ruf «In* lM*iil«*n an iiimI /n.|i**n «liai lü'ina'al i£**faiii;en auf 
ihr l'fml. walir«*ii<l <l«-r .\<l|uiiiiit von «•■■■••r Kiu:t.| uelroffcii zu K<al<.|i 
i.iiikt. .^^il lH.r«*<-litii'l<'in .‘Stol/. In-fa-rt llair« ^l«•Il I ö-niTal ali. lo-faii- 
««•IM II ein iiial «irtl in .\in*rk<-nnuni.> .‘«•iin-r TaiifiTkeil ziiiii l'iitiT- 
Offizier la-fi-rile.-l. Ili .-eiiieni ciifuiillenileii .iiila‘l trifft er jetzt 

ll^^l Verelnsnadirlthten |is>k:ae)l 
Verband zur Wahruns eemeinsamer Interessen der Kine- 

nialimniphie und verwandten Branehen zu Berlin, K. V. 
Berlin S\V„ ('harlottrn.itnisse S2. Telephon Amt Zentrum IS IST. 

Sit/UIIB .1..» IV.*aae- und iV. .,...L'.oi.la..u-rliuae.-. -Tn. Okl..l- i 
Itlll. ltn Sitzunm«ziiiiiu<*r de» \'«a-lMnd«v. 

\ oi>itz«*iMler: H«*rr l)r. Honwitl. 



No. 411. I)i*r Kiiirmatocraph — DüssHdorf. 

|C^S^| Gesdiäftlirfies 
H. IJpyer von tl<‘r Kinii'Kopior-lit'McIlHc'liaft. 

Krlc-h INitiinirr. < •fiicruUlirfktor dt-r ..l><-iitH<-lii-ii Ki-lHir-Ct-HclI- 

Illr drutsrhr WorbrnHrbau. Diuaiii 14. Xov<>tii mt erHc-licinendi- 
iKMif AiiM^ahe Nr. 3 ontluilt viele horhint<T<*HKairi< Neuigkeiten 
von uroseieiii aktuellen Werl. Das <lcut.<M-lie Kinupiiblikiiio verniiMHt 
zurzeit sehr die noiwt in Krietli-nazeiten in hoher Hliite Mt<>hende 
uktiielle IteriehterstattunK. und au» dem «irunde wird die all- 
wöehentlieh neu entcheinende ..IteiitMche \ViK-henM-hau‘- immer 
mit KToMHem IiitertMMe entKeKenaenuniim-ii. — Im |.l•■iehell \'erlaK<‘ 
er*hieii aueh ..Saiiitätxhunde iiii Krieffe“ und „1 Heldenfahrt 
des Dampfers Königin Luixu“. — .letzt «erden wlion witsler 
iiiehr><re Neu<‘rHeheinunK<‘n kurzer Films aiiKekiindiKt- von denen 
wir zum 13. NuvemlM-r khiiz lM~<utKlers erwähnen: „.Die Falirikiitioii 
des Kisenien Kreuzi'-i--. 

Will» Käbiseb, früh. InlmlMT d.^ ..Neuen LielUnpiellmus“, 
I ä-i mold. 

ttberleutiiaiil /erden. Direktorder KheiniMehen KiliiiuesellHeliafti 

Karl Frledrieb \on Siemens, der Vorsitzende des Direktoriums 
«ler .SieiiK-ns .Sehiiekert-Werk«. t:. m. h. H. 

m M dem Felde der Ehre gefallen 

Das Eiserne Kreuz 
IMr. Fiilsrbr. l-x-utiuint d. K.. Leiter iler (ö-iellseniift für wisacn 

seliaftliehe F'ilms iiikI Du’.|Meiitive in. Ii. II. 
Jiibann Sehneider, D|MYHteur. 
Kndoll Korilzky, Direktor der ehern. .Aht> ihn;;: der /entriile 

für wiHMenseliuftliehe und .S<-hulkinemHtoin'iM‘l'>' 

Knald ilaniel als l'atrouillenführer d<v Hayr. Iiif.-Kivt. No. 1.5 
in d*.r Niili». von IStsImuIi iii l»thr. D. war eln-iiuils t'HlHirel. 
künsths-. er waiMlle sieh dann diT Kiliiiliranehe zu mal war zuletzt 
als Kilm-KfiseiHliT in Kheiiiland-Wisitfalen tätiK. 

I’anl Bülte. KinematoitrapheniMwitzer. Itzehia-. Wehrnuinn im 
l<.~.. Fehl .Art. Heut. No. 17. 

Willi Krnisler. <ieai-häftsführer der ..l’.AtJr -. 

Alfred l.ineke. < ä sehüftsführer der ..l’ACr- 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

g Erstkl. SAIager-Prooramme § 
Q verleihen wir zu billigsten Preisen. ^ 

Ufferteti zu Dinisten. »lit jr 

o Gloria-Licht o 
O für Projektion u. Kinematographie O 

tUmi elektris<.|H>n Licht eb<*nlHirti_ 
Q Siiligste Lichtquelle, ohne tiaaolin lUid .Aether. Q 
Q Erforderliehes Kol,material jederzi-it erliältlieh. ä 
^ l*ruHpekt ftrati.'. ^ 

o Gennmig -Flliii Geseiisciiiii. Berlig SW. 6i o 
Q .MarkKrafenstraase .59. Feriispreeher Zentnim 246. Q 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO I 

= Kino-Billetts = 
iadar PUte ohne Praiabezeiohnuiig vorrätig, in Hsftan 
4 500 Stück, zweifach b« 000 numeriort, 

10 000 Stück m. 4.M SOOOO Stück Mk. 
*6000 .. 11.- 100000 „ *i,— 

in RoUao 4 600 Stück, Format 4x0 cm. fortlaufend 
bla 10000 muneriert. 

10000 Stück Mk. «J« 26000 Stück Mk. 1t.— 
60000 Stück Mk. 1t.—. 

Hit ClnnOBdPnrlf * >>i Heft. 4 600St.,zwoif. bieeoooder nil rirUIClIlBll. dred. jede Sorte f. eioh forU. numer.. 
10000 StUok Mk. t.— 30000 Stück Mk. *4.— 
*6000 .. 13.— 100000 

MHeM« mm MO SMoh auf Pappe (MhaHal, 
_j> Formaten, Abonnementahefte, Vorzugskarten u. 
Reklamewurfkarten in allen Auefühningen. 4S39 

nuetniM IM. LKLi.. iiikiriaii^^ 
TcL: Praat. Haaibarg 13. Pirnnrt Or. IV. Nr. tIfO. 

Meine Geschaiisriome belinden sich jetzi 
Berlin. C 2 B, Bwraatrasaa 28. 
direkt am Stadt !.,.Tinh..f Hor,.e. 9010 

A. Schimmel, Kinematographen und Films. 

Spar-Omlonuerf. Kinos 
i IMcb - and WwtwirliZrcai. bakanot b«Mt 

Prlxlse Arbeit I mi> Beete* Material I 

=■-.! = Alls Rsparatursn ... 
an kinmnatogr. Apparaten jeden Syateme, sixieiell Neuaahnen der 
Trcuiaportrollen, fiuvre ich schncllztens aua. Einbeitapreia für Neu- 
zahnungen in jeder Z4hnrzalU pro 2 Rollen 7.60 Mk. FSaaiCCk. 
WarktlaH W. Maftc, Esten (KuhrX Schützenrtr. 13. Telephon 4034. 

bitten wir, sich auf den „Kinematograph“ 
beziehen zu wollen. 



Geschäilslelier 

Drr Kinrniatosrapli Iti 

I. Geiger 
tüchtie. Rewis^ciiliuft. iiii der Itilcler versiert, Itiriftent 
iiikI ^^elbKlHiidipT l,eil<T. für vometuiies Kino .ili 27. Novtmbtr 
KMueht. Ofierteo an Apollo-TMater, LichUpitlbaiit, Forst 

Rudolf Franquinet 
Artur Enders 

Leon Vogt piaDlsl u. HimDiuiiispieler 
»i.llrn^ »loli Mtte «ofert u».-ld.'n gedieht. Ko wird nur entkUstohrr 
.nm>an< n . j l»ruck*ichtl»t. 

Astoria-Lichtspielhaus Falest-Thrater, KitUditi lU .-sclil.) Operateur 

Üorführer 

Operateur 

I Stellen-Ge^uche. I 

Tüchtiger Operateur ;H>IU<Hllcti erpr.. ralt^'mformer und 

••‘ektr.aihen .Anlagen ;^ra-.it sucM sofort Klm. 
duiicnidv Stellung. Offi rte i an J. Laitz, Graiidonz, .AlU- ^traa^- 14. PttertOorl L R. Ne. ttl. 

Juna-r. arprun«-r 

Erfahrener Fathmann | VorlÖlirer 
SO Jahre, mit Laakacbrift vn-r« 

«eit langen .lali.-i n al« Liuler grusser kine “hiuii?^ 

mnt<>tn^phiarii<-t Unternelirnuimen in Pari« Rh*S^r**it *' *^****' ^•'•ktort e. O., 

antMiHxig, ist iiifulgc de« Krieges nach " 

Deiitwlilaiid ziirückgekehrt und sucht T T* 

passende Verbindungen 
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Kino > Unternehmen! 

Kino 

Der Kinematograph Düsseldorf. 

2u gefä(ttger 2ea(6tmg! 

Alle Ttaeaterbesitzer 

I Tausch! 

Films 

Für LiclilliDder-Voilräge 
verhiluii wir ! Serie 120 kolor. KriecsMMtr, S'iXS's. eventl. 
mit aii.>..;earbeit<-tem Votirap daiu für 1-8 Tajii-; SOO varMh. Kri«cf- 
MMer kiallich {>er Stück 75 l*f. ^'crzeichni8 gratis. H<.)T8 

I Deutsch« Kinoreklame „Union“, Berlin, Linden-trosse 108. 

Filios VODl Kriegsscliouplöiz | sailllclie Krieis Kankalirei 

MKiueiie - Otf M«f»asa. SX Wsslnlsi. 

Kriegs'AnlnaliineD BilIßtS Bei Rorresponiieezen 
ln PoUtiT und Ncgatlr. cb«B- S W bitten wir, sich stets auf deo 

'n. IN «wtchiNM. aiM-Di.rMtu«t fabelhaft bfliig. 83«8 Kinpiiiatotfrauh“ 

«tt« Ai|.Ar«rtl, BiiieMiiwiEterswaMe beziehen zu wollen. 



No. 411. I)^r Kineinato^aph — I)üsAf>Idort. 

Der Verlag des „Kinematograph“ in Dflsseldorf 
■■•fort gogen Einsendung von Mk. Yl.— 

Handbuch der prakt. Kinematographie 
von F. PAUL LIESEGANG. 

DrNt«, MdMittna «nrnthrt« AuHagt. Mit 473 Seiten Text und 231 Abbildungen. 

Der Umfang der vorliegenden dritten Aiflage int gegen 
die zweite um die HtÜfte vermehrt, die Zahl der Abbildungen 
beinahe verdoppelt. In der groaaen Reihe dec neuen Abaehuitte 
üind eingehend behandelt die Kineinatographen mit optischem 
Auagleicn, eine Apparattype, die vielleicht berufen ist, später 
einmal eine groaee Rolle zu spielen; die Ultrarapid-Kineinato- 
gnmhie, die von Prof. Bull zur Aufnahme fliegender Insekten 
und von Oeheimrai Cnmz zur Aufnahme fliegender Geschosse 
auageübt wurde; die Mikrokinematographie, weiche die hervor¬ 
ragenden Mikrobenfilma von Coinmaiidon zeitigte; ferner die 
Röntgen-Kinematographie unter Darlegung der verschiedenen 
Verfahren und Einrichtung^. Daran schlieast sich ein Kapitel 
über die Kinematographie in natürlichen Farben und die bis¬ 
herigen Ergebnisse auf diesem Gebiete, sowie ein Abschnitt 
über die stereoskopische Kinematographie, worin die vielerlei 
Möglichkeiten zur Lösung^eses interessanten Froblems durch¬ 
gegangen werden. Einer Besprechung der kinematographiachen 
Doppel-Apfiarate fo^ endlich ein Kapitel über die Anwend-ong 
der Kinematographie auf den verschiedenen Gebieten. Ein 
acht Seiten umfassender Literaturnachweis wird für weitere 
Arbeiten wertvoll sein. 

Die alten Abschnitte des Buches, welche vielfach ergänzt 
wurden, behandeln wie früher eingehend die Konstruktion 
und WirkungBw;;ise des Kinematographen, wobei alle einzelnen 
Bestandteile des' Weritea durchg^angen werden. Man sieht 
allmählich den fertigen Appiwat entstehen und hört dabei 
allenthalben, worauf es ankommt. Der optischen Auarüstimg 
ist ihrer Wichtigkeit entsprechend ein breiter Raum gewährt; 
die Anpassung des Objektes an den Apparat und das Zu¬ 
sammenarbeiten von Objektiv und Konaensor wurden durch 
neue Zeichnungen veranschaulicht. Ein besonderes Kapitel 
ist den Vorkehrungen gegen Feueragefahr gewidmet. Die 
Handhabung des Apparates und der verschiedenen Licht¬ 
quellen sowie die Pflege der Films finden eine ausführliche 
Beschreibung. Wertvoll, namentlich für den Anfänger, ist der 
Abschnitt über fehlerhafte Eracbeinungen. in webuiem unter 
Stichworten angegeben ist, wie man <fcm betreffenden Fehler 
abhilft. Wer si^ für die Herstellung idnematcgraphischer 
Aufnahmen interessiert, findet in dem Werke eine Aufteilung 
der erforderlichen Einrichtungen sowie eine geMue Anleitung. 
Neuerdings sind auch die Trick-Auf nah men in einem besonderen 
Kapitel ausführlicher behandelt. Im Anhang ist ein Abdruck 
der neuen Polizei-Verordnungen für Groas-Mrlin geg^jen. 

Inhalts verseiehnls: 
Vorwort. — Wesen und Wlrknngsweise des Klnemato- 

graphea. — Der Kiaenuttograpben-FUiB. — Der Llebtbllder- 
Apparat. — Der Bewegangameehaalsmns. — Allgemeine An- 
ui^ung. — Ruckweise bewegte Zahntrommel (Malteserkreuz). 
— Der Schläger. — Der Greifer. — Klemmzog oder Nocken¬ 
apparat. — Auswahl der Systeme. — Die Türe-Die Blende. — 
Das Klnematographenwerfc. — Allgemeine Anordnung. — Der 
Vorschub des Filmbaudes. — Die AufroUvorriohtung. — Film- 
spule und feuersichere Trommel. — Vorriohtungra zum Nach- 
stellen des Filmbildes. — Die Sohoming des FUmbandee im 
Mechanismus. — Selbsttätig Feueraobutzvorrichtungen. — 
Das Antriebswerk. — Dsr Motorantri^. — Ausführung des 
Kinematograph-Mechaniamus und Auswahl. — Das Geräusch 
des Kinematograph-Mechaniamus — Verbindung des Werkes 
mit dwn Projektionsapparat. — Das Kühlgefäaa. — Wärme- 
schutz durch Gitter. — Die optische Ansrüstnag. — Der 
Kondensor. — Das Objektiv. — Die Brennweite und ihre 
Bestinunung. — Objektiv, Distanz und Bildgrösse. — Grosse 
Lichtbilder auf kurze Distanz. — Auswechselbare Objektive 
verschiedener Brennweiten. — Objektiv-Formeln. — Tabellen 
für Brennweite, Distanz und Bildyösse. — Die Anpassung des 
ObjekUvea an den Apparat. — Kondensor, Objektiv und Licht¬ 

quelle. — Die I.lrhteinrichluagea. — Das elektrische Bogen- 
licht. — Gleiclistrom und Wechselstrom. — Spannung Strom¬ 
stärke und Widerstand. — Der Transformator. — Der Um¬ 
former. — Quecksilberdampf-Gleichrichter. — Lichtmaschinien. 
— Die Bogenlampe. — Der Widerstand. — Zuleitung und 
Sicherung. — Die Schalttafel. — Stromstärke und Helligkeit. — 
Die Kohlenstifte. — Handhabung der Bogenlampe. — Fehler¬ 
hafte Erscheinungen beim Bogenlicht. — Das Xalklicht. — 
Die Stahlflasche. — Das Druekreduzierventil, Inhaltsmesser 
und Inhaltsbestimmung. — Der Kalklichtbreimer. — Kalk- 
stifte, Kalkscbeiben imd Postillen. — Das Arbeiten mit Leucht¬ 
gas und komprimiertem Sauerstoff. — Anwendung von kom¬ 
primiertem Sauerstoff. — Das Arbeiten mit dem Gasator. — 
Das Arbeiten mit dem Asthersaturator. — Fehlerhafte Er¬ 
scheinungen beim Aethersaturator. — Die Darstellung von 
Azetylen-Kalklicht. — Die Selbstherstelluiw von Sauerstoff 
mit Braunstein. — Sauerstoffbereitung mit (5xylith. — Saoer- 
stoffbereitnng mit Oxygenit. — Die IMrsteiluiig von Kalklicht 
bei niedrigem Sauerstoffdruck. — Dir ElasteUiing der Licht¬ 
quelle-AnarfUtnagsgegeastände und Aufstellung des .äpparates 
— Das Stativ. — Die Projektionswand. — Der dunkle Raöun. — 
Projektion bei Tageslicht. — Aufstellunft des .\pparates und 
Anordnung der Zuschauerplätze. — Die Vervollständigung dpr 
Ausrüstung. — Das ArMtea mit dem Kinematograph. — 
Handhabung des Mechanismus. — Das Umrollen des Film- 
bandea. — Verwendung endloser Films. — Das Flimmern und 
Mittel zur Behebung bzw. Mindern^ dieses Uebels. — Das 
Flickern. — Die Projektion stehender Lichtbilder. — Die 
Behandlung und Pflege der Films. — Das Verkleben und 
Ausboosem der Rlms. — Die Instandhaltung des Mechanismus. 
— Die Pflege von Objektiv und Kondensor. — Ueber die Feuer¬ 
gefahr hei kinematographliirhen Vorführungen. — Vorführung 
und Programm. —Verbindung von Kinematograph und Sprech- 
maschine. — Fehlerhafte Ers^einaagea beim Aalten aut dem 
Kinematograph. — Zerspringen der Kondensorlinaen. — Be¬ 
schlagen der Linsen. — S<-batton im Bildfeld. — Teilweise 
Unsenärfe des Bildss. — Völlig verschwommene BUder. — 
Verschleiert« Lichtbilder. — Flimmern des Bildes. — Flickem 
dos Bildes. — Regnen und Ziehen des Bildee. — Falsche Ein¬ 
stellung der Verachlussblende. — Vibrieren oder Tanzen des 
Bildes. — Springen des Bildee. — Versetzen des Bildes. — 
Ueberhastete oder zu langsame Bewegungen im LiohtbUde. — 
Rückwärtslaufende oder schleifende Räder. — Fehlerhaft« 
Tnmsportierung des Filmbandes. — Schieflaufen des Eilm- 
bande« auf der TVansparttroininel. — Schlechtes Funktionieren 
der Aufrollvorrichtung. — Zerreiasen des Filmbandes oder 
Auareiaaen der Perforation. — Rinrisse an der Perforation. — 
Kratzen auf dom Film. — Anaammeln von Staub auf dem 
Fihiihand. — Abspringen der Schicht. — Spröde- und Brüohig- 
werden der Films. — Fehlerhafte Ekaofaeinungen bei eodjoaen 
Films. — Entzündung des Filmbandes. — Die Hentellang 
kiaematographlscher Antaahmea. — Der Aufnahme-Apparat. 
— Das Stativ. — Aufnahme-Film. — Perforier-Mäschino uml 
Maasvorrichtung. — Die Handhabung des Aufnahme-Apparates. 
— Die Aufnahme. — Das Aufnahme-Atelier. — Aufnahme¬ 
vorrichtungen für besondere Zwecke. — Der Negativfilm. — 
Hilfsmittel zur Elntwicklung der Films. — Der Entwickler. — 
Das Entwickeln dea Films — Fertigmachen des Negativs. — 
Fehlerhafte Elrscheinungen. — Der Poaitivfilm. — Der Kopier- 
.Apparat und das Kopieren der 1 ilms. — Heratellung der Titel. 
— Fertigmachen des Poeitivfilms. — Tönen und Färben. — 
Die Herstellaag roa Triekaufaakmea. — Klaematogrsphen mH 
optischem Ausgleich. — Die UltrarapM-Kiaematogrsplile. — 
Die Mikro-Kiaematographie. — Die Räatgen-Kiaemztograpkle. 
— Die Kiaematographie la natürliehea Farhea. — Die stereo¬ 
skopische Kinemato^aphie. — Kinematographiacbe Doppel- 
apparate. — Die Anwenaung der Kinematograpnie. — Literatur, 
— Die neue Poliseiverordnung für Groas-Benin. 
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Drei Zugstücke ersten Ranges: 

Durch Mverdamßl 
und Kugelregen 

Ein vaterländisches Heldenbild aus dem Krlegsjabr 1914 in 4 Abteilungen. 

Verfssser und Spielleiter: William Karfiol. 

Szenen vom westlichen Kriegsschauplatz. Ein spannender Film von hoch¬ 

dramatischer Steigerung. Fein durchgearbeitete Einzelszenen. Orig.-Aufnahmen. 

Lebenswahre Schlachtenbilder. Massenwirlcungen. Künstler. Photographien. 

Reichhaltiges künstlerisches Reklame - Material! 

Grosse Buntdruckplakate, KUscheeplakate, Illustrierte Beschreibung er. Lünge izso m 

Monopol lUr Rheinland, Westfalen und Luxemburg. 

Der Lnmpenharun 

Herzerfrischender Humor! — Hervorragendes Spiel! 

Wundervolle Ausstattung! 

Monopol für Rheinland und Westfalen. 

♦ Die Nachfrage ist gross, wenden Sie sich wegen Aufführungsrechte daher sofcxt an 

L. Leibholz A C=> Düsseldorf 
Romachahtorslr. 1 Pemsprscber 4134 
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Monopol-Film-Verleih und Verkauf 

HENRY GAMSR, BERLIN SW., Frledrlchstr.250 
Trlpphon: Amt Lütxow IS3A Verlanifcn sie unsere nimllste. Tcl«>Kramin-A«lreHiM': Oamasfiliu Berlin 
Konkurrenzlos billige Leih- und VerkautsbedlniCunKen. Erfüllungsort tllr alle Ansprache Ist Berlin. 
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liwillH 

Die große Saat 
Eine Kriegs - Novelle in 2 Akten 

Waller Scmnldiligssler 

IHonopol 

für einig» 

Bezirke 
noeh zu vergeben 

Deoische Maioskop- miil Bioomk-GeseBsdiiili 
m. b. H. 

BERLIN W. 8, Friedrich-Strasse 187/88 
Telecramm-Adresse: Biosraph. mm 
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ist fertig und in unseren Räumen täglich zu besichtigen. 

Das Drama schildert in packenden, fesselnden Bildern das 

Schicksal einer Ehe, in die der Krieg versöhnend eingreift. 

Hervorragende Regie 

Glänzende Photographie 

Präohtigeo Spiel 

zeichnen auch diesen Luna-Film aus. 

Dia Namen der MonopoUlnhaber werden in nächster 

Nummer bekannt gegeben. 

Luna-Film-Gesellschaft 
BERLIN SW. 48, Friedrichstrasse 224 

Tel-Adr.: Lunafilm 
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Waldemar 

Psilander 
in der Neuheit 

Ein 
Charakter 

erzielte einen 

unbestrittenen Erfolg 
Man schreibt: 

Sehr geehrte Redaktion! 

Ein „Bravo" unserer geschützten Kinofreundin Luise T.Handelslehrerin. Auch 

wir waren sofort nach dem Lesen des Artikels in voriger Nummer der Meinung, dass unsere 

Kinofreundin recht hat, denn ob Herr Psilander nun verheiratet ist oder wieder geschieden 

ist, er bleibt doch unser Liebling und mit Gespanntheit warten wir von einem Film 

auf den andern, in welchem er auftritt. Jedenfalls gebührt ihm der Beifall, welcher 

ihm gespendet wird; ich möchte nur an das „Geheimnis des Fürsten" erinnern, der 

ruhige, gemessene, stolze Schritt, wo er zur Kirche hereintrat — es gibt nur einen 

Waldemar Psilander I Im Namen mehrerer ständiger Kinofreunde. Elise B . . ., Leipzig. 

Nordische Films Co. 
G. m. b. H. 

Berlin SW. 48, Friedrichstr. 225 
Teleirfion: Lütaow, 3143,3144 Tetegr.: Nordfilm g 3 

Düsseldorf, Graf Adolfstrasse 20 
Teleiüion: 4446 Tetegramme: Nordfilm 

München, Paul Heysestr. 9, Bayrische Filmvertriebs-Gesellschaft 
Telephon: 5»47a. $<>476 Telegr.-Adr.: Bayemfilm 
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Ivan Koschula 
Schauspiel aus der Kriegszeit 

Verfasst und inszeniert von 

RICHARD OSWALD 

Schauplatz: Galizien. - Zeit der Handlung: Herbst 1914. j p 

In der Titelrolle des Ivan Koschula 

ein ruthenischer Hausierer 

Rudolf Schüdknot. 
Projektions Actien-Gesellschaft UNION 

BERLIN SW. 68, Zimmerstrasse 16-18 

Telephon: Zentrum 13901, 12903, 13903. Telegramm-Adreeec: Pngu Berlin. 
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Union 

Hans 

und 

Hanni 

Union 

Hans 

und 

Hanni 

Projektions Actien-Gesellschaft UNION 

BERLIN SW. 68, Zimmerstrasse 16-18 

Telephon: Zeatram 12901, 12902, 12903. Teietramm-Adf :: Pngn Berlin. 
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3as ganze Deutsi 
Ein vaterländisches I ili 

Verfasser und Spielleiter: Direktor Alfred Halm 

Nicht ein Film des Durchschnitts 
wtr wie viele andere, -ä sondern eine Klassd 

Wir verleihen zi 

Unser Kaiser — unser Stoiz! 
Interessante Episoden aus dem Leben unseres Kaisers 
2. Serie. Unter anderem; Der Kaiser als Musikliebhaber. — Schwimmfest aut der „Hohenzollern ". — 

Eine kaschierte Seeschlacht. 

N/iTlONÜL - FILM G.m.b.H 
Fernruf: Lützow 4775, 4776 Drahtanschrift: Nationalfilm 
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ani soll es sein! \ 
iiauspiel aus der Gegenwart 

ln der Hauptrolle: Hermann Vallentin vom Königlichen Schauspielhaus 

für sich! 

billigsten Preisen: 

■ Verlangen Sie sofort illustrierte Beschreibung! 

Delys lebende Karikaturen 

Kriegs - Kinoberichte Eigene Aufnahmen 
aus Ost und West 

BERLIN SW. 48, Frlcdrichstr. 250, i. 
Fernruf: Lützow 4775, 4776 Drahtanschrift: Nationalfilm 
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Weihnachten erscheint unser dritter Kriegsfilm 

Man halte sich frei für diesen humor- und gemütvollen 

Film, der ein neues glänzendes Zeugnis für die hervor¬ 

ragenden Eigenschaften unserer Films sein wird 

Von unserem vorigen Kriegsfiim 

ffT odesrauschen^^ 
ist das Monopol für Berlin-Brandenburg noch frei! 

Der Film hat der Provinz überall die glänzendste 
Aufnahme gefunden. 

Luna - Film - Gesellschaft 
Teleph. 
Ltzw. 4 
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Hm 24. Dezember ds. Js. 
erscheint dersoeben fertig¬ 

gestellte grosse und zeit- 

gemässe Eiko - Schlager: 

fin IDiedenelien 
in Feindesland 

Cifco-film D.in.b.fi., Berlin Sni. 48 
T«l.: Lützow, 963B, 6526, 6474 Frledridistrasse 224 T«lear.-Adr.; Eiko-Filtn Berlin 
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Folgende Verleiher 
fühn-n 

die Rriegs'flusgabe 
der ..Eiko-WoAe": 

Berlin. Friedric-liHtrassf 224 . 
Berlin. FriwlrichHlrasNC 24«>. 
Berlin. FriwIrichstrasM- 207 .... 

Berlin. FriwlrichHlraHHc 23.'{. 
Berlin, Marki^afciistra.sae 76. 
Berlin N. 20, ItailHtrast«* 35—SO. 
It«>eliiini. 
Braiinschweie. 
Bremen. 
Breslau V, fScliwei«lnit/.€*r StadtfjrulH*n 14 . 
Breslau, Neue Schweülnit/.erKtrasse 10 
Breslau, BalinhofKtras.se IS. 
Breslau. Sc'liweiclnit/.erstiasK«- Sl. 
Chemnitz. 

Dessau . 
Dresden. Pragerstrasse 22. 
Dresden-.N., LiiiKenstrasse 15. 
Dnrlmiind. .JohannesKtiastu* IO. 
Düren im Rheinland. 
Düsseldorf. Fritslrichstrasse 2. 
Düsseldorf. Worringerstras.se IIS. 
Düsseldorf, Centralhof Fürstenplatz 

Frankfurt am .Main. 
Frankfurt am Main, Bahnhof platz. 12 . . 
M.BIadbaeli. VV'aldhau.senerstras-se lOO . . 
llamhiirK. .Mühlenstrasse 50. 
llamhiirK-Altona, Schulterblatt. 
Ilamhiirg. Emst Merckstr. 12-14 (Min^cshof) 
Handiiirg, Geliert8tra.s.*--e 4. 
Hannover. . 
Hannover. 
Hannover, .Alte Cellerheeistrasse 4 . . . . 
Itzehoe. 
Karlsruhe, Karlatrasse 28. 
Kiel . 
Leipzig, Dufourstrasse: 16—18. 
l.ie!pzig, Goethestrasac 1. 
I<eipzig, Tauchaerstrassc 9. 
Leipzig, Tauchaerstrasse 4. 
I/eipzig, Tauchaerstrasse 2. 
Ludwigshafen. 
.München . 
.München, Dachauers!raase 45. 

München . 
München, -Amulfstrasse 26. 
»umünster, Kleinfle«. kcn 5. 
Pasing b. München. 
Strassburg I. Eis., Halbmondgasse .... 
Strassburg i. Eis., Kinderspielgasse 14 
Stuttgart, Calverstrasae 26. 
Zoppot . 

.Marius Christensen, G. m. b. H. 
VV’ilhi-lm Feindt 
Film-Kauf-, Tausch- und LeiligcnoKscnschaft 

Dcutsidiland 
Robeit Müller * Co. 

Fritz. Holz. 
Tonhallen-Theater-Gesellm^haft 
.Martin Dentler, G. m. b. H. 
Hagen & Sander 
Schlesischer Film-Vertrieb 

\V. Saloinon 
.Marius Christensen, G. m. b. H. 
N’erein «ler Kinematographenbesitzer von 

e.hemnitz und l'mgebung 
Met I o|H>1 - Fi 1 m - Verlei h 
.Martin Queck 
Viktoria-Theater. .Max Baumgarton 
.Althoff & Co., Film-A’erleih 
Lüdtke & HeiligtTS 
Hans D'ilgen & Co. 
Rheinische Film-Gesellsidiaft m. b. H. 
I)üsK»>hlorfer Film-Manufaktur, Ludwig 

Gottschdk 
Frankfurter Film Co. 
FImil Fieg 
Uehthilderei G. m. b. H. 
Hamburger Film-Börse, Krüger & V’ogt 
.James Henschel 
.Albert Hansen 
A. Ha.slwanter 
Kammerliehtspiele 
Eden-'l’heater 
('arl .Mt'st 
Kuno I.AU 
R. Edrich 
Kam m erlichtspiele 
Carola-Theater 
C. Haller 
Globus Film-Verleih-Institut 
Johannes Nitzsche 
Scherff & Co., G. m. b. H. 
Monopol-Film-Vertrieb 
Martin Dentler, G. m. b. H. 
Münchner Film-Verlag 

Fritz I*raunsmändtl vorm. Kriesack & Co. 
Kam m er lic ht spiele 
Gg. Behrmann 
W elt-Kinematograph 
Franz Kri<>sack 
Philantropische Lichtbilder G. m. b. H. 
('entral-Kinematograph, G. m. b. H. 
Stuttgarter Lichtspielhaus 
Filmverleih Anders 
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ESSTER Woche 
klnenattiraptalsdie 

Telenramml 

Unter andern hochinteressanten Auf¬ 

nahmen bringt 

Der türkische Botschafter Muktar 

Pascha empfängt nach der Kriegs¬ 

erklärung eine türkische Kolonie 

Deutsche Scheinbatterien 

Beobachtungsstand mit Telephon und 

Scherenfernrohr 

Ein Unterstützungsaug eines Reserve- 

Jäger-Bataillons wird alarmiert 
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Oesterreichisdie Kinoreklame. 

Im wohltui'iHlfii (iefjoi'siit/. v.u den oft s<-luvi«‘iiil<Ti 
»ml «Kthc-tiwh hik-hst anfit-hl hären ReklanM-ausM-hrei- 
t»n);en vieler <leufm-her Liehthildhiilinen. aueh solcher in 
Krosaen Städten, steht die n e se h ni ac k v o I I e äussere 
.\iifniaehuni; imterreiehis<-her KinotiieatiT. ln <1«t Haupt¬ 
sache ist <li<‘s allerdin^'s darauf zuriiekzuführen. dii.ss die 
Zahl der Filinhühni*n durch den Konzessionszwang 
heschränkt ist. Aueh die deutsche SfM'zialitat aus- 
gespnx'hei.er ..Kinostnissim" ist in Oesteircüi h ein fren>der 
Ih-Kii^f. Wohl ffiht es H e z i r k e , die eine ffr »fssere Zahl 
von Kinostätten aufweisen, aber die Konzi“ssionierung 
sieht die Ihslürfnisfrajfe vor und deshalh hat eine zweek- 
entspns'henderc N'erteilunjj dcT Theater I’latz greifen ndissen. 
Diesem N'erteiliing auf alle Sta<ltteile sichert dem l'ntc'mchnier 
alu-r auch die Ix'lamsfähigkeit seines Institutes. Kr .«'eiss. 
<lass er h«'i einiger Rührigkeit auf den Resuch der l’m- 
gegend rec-hnen kann und dass ihm «lie Mehrzahl <ler Tm- 
wohner als Stammgäste zuströmt, wenn er sich halhwe^s 
den Redürfniss«*n (U's Puhlikutrs anpas.'^t. 

Das Anreisserl um mit Strassenflugzet teln 
ist so gut wie unWkannt. Wohl aber ist <ler .,S andwich- 
K i n u m a n n“ «sler viedmehr der ..K' ino-S tan tl ar¬ 
tenträger" eine viel gesehene Strassenfigur in den 
belebteren Cla.“sen. Kin viercs-kiges Holz- oder gi-sjmnntes 
I.z^inwand8child auf einer Handstange Ix-festigt, annonciert 
da.s reklamemaehende Kinn und führt den Monopolschlager, 
das Filmzugstück ülH*rhaupt und jetzt auch die Kriegs- 
ereignisse auf. um die Aufmerksamkeit der Pa.ssanten 
zu erregen. Der wandelnde ..Standartenträger” fällt .scdion 
von weitem auf; <lie deutlichen Anschriften, in sauberer 
-Malachrift hergestellt, fesseln das Auge und lenken den 
Blick auf das speziell Hervorgehobene. 

Der weit billigte Zeilenpreis der öst«‘m*ichi- 
schen Zeit ungen eriniiglicht den l’heatem auch die 
Benutzung dieser Reklame, die durch Pressenot izen 
bereitwilligst unterstützt wird. ln kollegialer 
Kintracht haben sich die Kinobesitzer eines Ortes meist auf 
eine g 1 e i c h m ä s s i g c bestimmte Insera- 
tengrösse festgelegt-, die nicht überschritten winl. 
Der Text der Inserate beschränkt sich auf die Hervor¬ 

hebung «les s|H'zii‘ll erworlM-neu Monopolfilirs und ilci 
anderen ..Schlager" in fetten-r Drucksihrift ; l ebertrei- 
biingen in den Ausilrücken la-gegn -t ii'iin sidten. Die Filni^ 
wenlen eil fach als ..Si-luiuspiele". ..Lie-tspiele" .,B«-ster 
Schwank der Sai.son". ..la-lwiisbild" und dergleichen Iw- 
z<-'chnet. Für .Mono|«>h‘ hat sich d»-r Au.silruck Allein¬ 
recht für X" eingebürgert. 

.Auch die Plakat i e r ti n g s g e b ü h r e n sind in 
0«“st<‘rreiidi nicht unerschwit glich; es niacht daher 
auch fa.sl ji^-les Theater davon (iebrauch. Hier wird aller¬ 
dings den s<-hreienden Buntdruckplakaten die allergrö.sste 
Wrbreitung gestottr-t. Da aber die Plakatierungsinstitutc 
von den Oemeimlen konzi'ssioniert wenlen uml eine Starlt- 
geim-inde oft 2 bis 3 Konzessionäre besitzt, so fallen tl i »• s c 
R e k 1 a ni e s ü ii d e n eher den S t a d t g e m e i n d c ii 
als den Kinobesitzem zur Last, die sich cIm-ii bloss 
eines ihnen zur Verfügung gestellten Reklamemittels be¬ 
dienen . 

Die Aussenfronten der mei.st ges<-hniackvollen Kino- 
theaterfa.ssaden sind von l’elierliulungen mit Buntplakatcn 
fast durchaus frei. Schöne Mal- und lÄ<-kschriften. o h n e 
Kleckserei aufgetragen, kündigen die Films und ilie 
besonderen V^udührungen an. Das Zugstück winl 
meist auf einem Fahnenschild über dem Eingang, mit für 
diese Zwecke bestimmter Einrichtung, angekündigt. des.sen 
AHs.sehen zu keiner Klage Anlass gibt. 

J>ie Lichtreklame beschränkt sich gewöluilich 
auf eine Anzahl über uml neben dem Portal angebrachter 
Auer-dlühlampen in Kugelform und auf einen einfachen 
Kranz weis.HeT elektrischer Glühlampen, der den Haupt- 
eingang und die Firmenschilder umsäumt. Auch beleuchtet;- 
Transparentgla.sschilder über «len Eingängen uml an «len 
Fassadensäulen siml beliebt. Der einrahnu*mle Glühlichter¬ 
glanz hebt die Kinostätten des Abends aus der B«*leuchtung 
sonstiger Geschäftslätlen hieraus, mitunter eine giwchn ack- 
volle Buntglasfim’a, «lie transjiarcnt «len Firmennam«-n «h-s 
Kinns herv«)rhebt. 

Selbst Kin«)theat«‘r in den Stadtteilen «ler meniger 
ästhetisch «•nipfinden«l«*n Bevölkeruiigsschichten w«*isen 
drastische, störende uml beleiiligende Rc-klameaufmachungen 
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■lieht auf, trotzdem viele kaufmännische (>e- 
s e h ä f t s I ä (1 e n in cleiisellH'n Stras.sen eine jjeraclezu 
ekelhafte und empöreiifle Plakat unfu^ireklanu (H-treilHni. 
Ks ehrt den österreiehisi-hen Kinokolle^en. da.s.H er sieh in 
dieser lieziehung ästhetis<-h aohltuanden liest hräiikuiiKen 
unterworfen hat uiitl mehr tlureh vornehme Kinfaehheit 

und ^esunile Reklame auf sein i’uhlikum einzuw'irken sucht, 
als durch eine markt schreiersche reberrumpelung der 
Kinofrt'unde. Erleichtert wird ihm diese vornehme Aufgahe 
allerdings durch tlen Wegfall des Koiikurrenzkampft's. 
tlen der tleutsche Kollege Ina iler Kinogewerbefreiheit 
tlurchzufechten hat. 

Uon der Methode im wissensdiaftlldien Film. 
Von Dr. W. Richter. 

Wenn man tlen Iteziehungen zwi.schen Wisatmschaft 
iintl Licht.spiel nachforscht, tiann kann und muss man 
zwei grtisae (Jebiete unlerscheitlen. Einerseits Wisstmschaft 
iintl Kimitheater, andererseits Wis.Henschaft und Kine- 
mattigraph. Ini ersten F'all hantlelt cs sich um ptipulär- 
w’issenschaftliehe I>inge. deren Kenntnis tlie lachtspiel- 
bühnen verbreiten sollen, ini zweiten unitlie fachwisscnschaft- 
liche Ft»rst;hung, die tlie lebende Phottigraphic t(ls ein 
maies Hilfsmittel verwendet. 

Diese zweite Möglichkeit ist alst> ein Fall ganz für sich, 
ln ihm spricht tlie ..Flimmerkiste" zu Kreisen, die mit dem 
Publikum der Kinos nichts zu tun haben, und die den 
Wunst^h haben, nur möglichst s.aehlich unterhalten zu 
wertlen. Die fiu-hwissenschaft liehe Kiiienmtographie 
komi.it infolgetles.sen für Kalkulatitmen von Film- tnler 
Kinogeschäftalcuten gar nicht in Frage. Höchstens tlie 
(Mnmaligen .Ausgalien des Indr. wiasenschai'tlicher Institutes 
bei do'- Herstellung des Films können ihnen zugute ktim- 
men. Aber ein V'ertrieb ist aiisgeseldossen. 

Folglich, so sollte man meinen, hat eine Rerüekfichti- 
gung tler fatrhw issenschaf.* liehen Kinematographie für weitere 
Kreise gar kein Interesst'. l'ntl doch lii’gt tlie Sache st> ganz 
einfat^h nicht. Sti lange die .Mtöglichkeit iHsiteht. die gewöhn¬ 
lich st» genannten wis.senschaftlichtm Films der IJchtspiel- 
bühnen*) st> zu pflegen, da.s.s auth tliest*s (lebiet einmal 
ernsthaft für kaufmännische Erwägungen in Hetraciit 
kommt — untl .Ansätze dazu sind dtM'li vorhantleii - - .solange 
«lürfte ein Klick auch in das (lebiet tler ..grundgelehrten" 
Kinematographie nicht übertlüssig sein. Warum, das wirtl 
ein \'ergleich mit literarischen IWngen am la'sten eihei.en. 
IVn Wissenschaft.ichen Fi.ms unserer Kinos entsprechen 
in der Literatur tlie populärbelehrtmden .Aufsätze unserer 
illustrierten Zeitschriften. Die Ergebnisse, tlie tlnreh sie 
weiten Kreisen mitgeteilt werden, entstammen letz'.en Endt*s 
tlen Aufsätzen der fachwis.sens.7haftlichen .loumale. tlie für 
dasgrtisse Publikum meist nicht recht Verdauliches bringen. 

Da hat nun Prtifessor X eine neue Enttleckung gemacht. 
Die populärwissenscliaftliche Literatur bemüht sich, tliese 
Entdeckung in mundgerec;hter Weise zu verbreiten: ohne 
Zusammenliang mit der gruntlgelehrten Fachprt'sse ist sie 
alst» gar nicht vorstellbar. l’nd ebenso winl auch tlie 
populHrwis.senschaftliche Kinematographie, tibwohl sie etwas 
antleres ist. als die ..grundgelehrte", dtn-h nicht umhin kön¬ 
nen. mit ihr in Berührung zu bleibtm - wenn anders sie 
tlarauf Wert legt, dem Publikum in fa.sslicher Wei.se stets 
Neues zu bieten, was ja aus (Gründen des N'ertlienstes 
erwünscht sein wird 

.Auf dem Gebiet der ..gruntlgelehrten" KinemattigTaphie 
sind nun Bestrebungen untl X'ersuche zu verzeichnen, 
eine Methtwlik tlieses Gebietes zu formulieren, tlie Gruntl- 
sätze als-) zu fintlen und zu entwickeln, die für die \'er- 

*) Der Verfasser erörterte einmal früh«- in dieser Zeitschrift 
die Frage: ..Was heisst wisseaschaftliche Kinematographie ?“ 
Der Kinematograph, Nr. 373 vom 28. Febniar 1914. 

Wendung tlieses neuen Anschauungsmittels gelten. In der 
einen Wissenschaft wurde ein Film in dem und dem Zu¬ 
sammenhang st» verwandt, in einer antleren ein zweiter, 
dem man tliese t>der jene Eigenschaft gewünscht hätte usw. 
Welche Züge sind nun für alle Fälle, in denen Films von tler 
Wissenschaft verwaiitlt werden, nötig, untl welche können 
fehlen, wie ist tlas Verhältnis zwischen Film untl Vt»rtrag 
zu iK'messen ? Ihts etwa sintl so einige Hauptfragen. Wich¬ 
tig ist vor allen Dingen, eins festzuhalten: für fachwissen¬ 
schaftliche Zwt-cke ist ein Film immer nur ein Hilfsmittel, 
tlas zur Illustrierung eines Vt»rtrags dienen tt-dl. Dies ist 
tlie Grundlage für alles weitere. .Aber nit ht nur Texte 
im Film sind inft»lgtxless<m überflüssig, auch die Auswahl 
tler gefilmten Szenen ist eine ganz besontlt*re. Es wirtl für 
wis-senschaftliche Zwecke wertvoll sein, mehrere ähnliche 
N’tirgänge mit ihren Gleichheiten untl irntei.schietlen vor¬ 
zuführen Man wird, ja man darf sich nicht mi. einleitenden 
Szenen i.ufhalten, die Einleitung fällt dem N'oiirag zu, untl 
ailt>s muss flazu drängen, zur Hauptsache zu gelangen. 
Wieweit nun tler Film ein Hilfsmittel sein kann, wenn diese 
Hauptsache eine theoretische Erörterung isi, anstatt tler 
Schiltlerung eines tatsächlich zu tKs»l»achtentlen VoiTi^anges. 
tlas ist eine weitere Frage, tlie in einer .Methtitlik tler facli- 
-w'issenschaftliehen Kinematographie aiisführlit h zu erörtern 
wäre. 

Was kann tlenii nun al>er tlie gangltart- [Kipulärwissen- 
Hchaftliche FilniprtHluktitin für Tlicaterzw»“ckc für ein 
Intert*sse an diese n schulmeisterlichen Vergnügen an metho- 
tltilogiseher Fragestellung halam ' Halten w ir fest. dass jetzt 
nt»ch tlie Naturaufnahmen untl wis.sensehnftliehen Sujets 
einen ganz untergeortlneten Bt*standteil der l*rt»grammc 
ausmachen: dass, wenn sie einmal stärker in tlie Wage 
fallen s.)llen, sie doch etwas sich wandeln n-üsstm. (Von der 
zwt'iten Xotwemligkeit. auch ein besorderes Publikum 
tiafür zu sammeln, .sehen wir in diesem Zusimmenhange ab.) 

Wenn nun irgtmd eine neue Ijcistung tler fachwissen¬ 
schaftlichen Kinematographie erscheint, und tlie Filni- 
prtxluktion zu Theaterzwecken In-absichtigt, tliese Neu¬ 
erscheinung zu (»opularisiereii. tiann übernimmt sie natürlich 
zunächst das Thema. Ferner aber kann sie Fingerzeigi 
tiafür gewinnen, wie man dies Thema nun auch beliaiulelt 
•Sie wird beileib«- nicht die MethtMle tl«-s ..gruntigelehrtt-n 
Films nachmachen dürfen. aVn-r .sie kann durch sie angertgi 
wenlen, überhaujit Metht»tlc - als » eine neue, für sich Is¬ 
st ehende in tlie p.>pulärwi.s.s«-nschaft liehe Kinematt»- 
graphie hineinzubringen. Denn tler Durchschnitt diest-- 
Gebietes -- von denjenigen Erzeugnissen, tlie unter grüinl 
lieber Fachktintnille entstanden, sehen wir ab - der Durch 
schnitt hat eine Ix-stimmte MethtKle in der lU-hantllung 
seiner Themen noch nicht aufzuweisen. Wem tlas zu pc- 
danti.sch klingt, tler mag dafür vtm einem bestimmten Stil 
sprechen, l'ntl doch würtle dieser .Austlruck seine Betlenkcn 
halH-n. l>t-nn «-int^n g«-wissen Stil haben die wis.sen«chaft- 
lichen Films stets gehabt : untl tliescr charakterisiert sich 
durch die bunte Reichhaltigkeit. reberlegen wir uns- 
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wa« in einem wirts<*ns<-haftliehen Film alles geboten wird: 
<*s sind eine Menge meist s«‘hr sehöner und iilK-rwiegeml sehr 
interes-santer Dinge, die alle zu dem 'l'heina gehören, aln-r 
diKdi einem zwingiMide-n /usammenhang. e*ini'n elurehgedieii- 
elen Faelem vermis.se*n Ijissimi. l’nil elie*se'r Faelen nun. dass 
ist ilas. was man mit einem e-twjis absehree-ke-nelen Wort 
als .Me-theale lM*zeiehnet. 

Wer glaubt, «la.ss es eine" be^sonde-re |M>pulärwisse‘n.sehaft- 
liehe .Me-thesle nieht gibt, ele-r möge- e-inmal eine Re-ihe" gute-r 
|>o|>ulärwisse’n.sehafl lieber Feiiille^tons ve*rgle*iehe*n: e*r wirel 
finelon. dass elie?se> amüsanten IMauelere*ien auf eine*r ganz 
liestimmten Arbe-itsweise basiereMi. und elass erst iliese- le*tzte*re 
aus einem Allerlei wisse*nswe*rte*r Dinge", eins elie"se" .Aufsätze" 
enthalten, eine lM"stimmte" Kunstforin maelit. In eie nse"llK"n 
Falle ist ne>eh elie wis.se"nse"haftlie'he" Kinematographie". 
Das .Allerlei ist veirhanelen. Es bie"tet uns <"ine greisse Fülle" 
von praclitveillen Kinze"lhe"iten. für ele"ren A'enniftlung wir 
eleni Liehtspie"! aueh in die"ser (le"stalt s<"hem elankbar sinel. 
.AbeT die Kunstform ist meist n<M"h zu vt"rmisse"n. sie wirel 

nie"hl allein elureh elie" zweife‘lleis lM"ele"utenele" Hohe- der 
.A ifnahme"teH"hnik e"ire"ie!ht. Sonelerbar ge-niig; e^. finelet 
sieh die"se"s .A!le"rle"i nieht nur in eien duri-hgängige"n 'l'he-ateT- 
tilnis. sonele"m wir e>rle"bte"n e"s elass sogar e'inmal e"ini" grösse"ri" 
Fihnzusamme-nstellung zu l>ehr/.we"e-ke"n eliese l'igensehaft. 
unel n(K"h in ganz lM"sonelt"rs ge"ste"ige"rle"r We"ise" aufwie"s. 
(Jeraele, als eib t"ine .Me"the»<le" aufs angst lie hst<" zu ve"r- 
mi‘i<le"n se"i. 

Das lx"se"publikum hat he"ute" notoriseh grosse' Fre"ude‘ 
an |K»pulärwi.>ise"n.se"haftlie"lie"n l'lauelereie"!-.. we"iin sie nur in 
eleT nötigen Kunstform auftrete"n: weniger s<"hätzt e"s 
Sivnimlunge"!! vem Kinzeltatsaehen. unel seien sie msdi so 
liübse'h. Es ist eben veTwöhnt. Das Kine piiblikuiii wird 
aue'li imnie"r anspruehsvolleT. E."' wärt" eliirehaus zu e"rwäge"n. 
ob ese nieht aueh an Naturaiifnahme-n unel w isse"nsehaftliehe"n 
Dingt"n mehr Inte^resst" halM"n würele. we"nn elie"se" aus ile"m 
.Alle"rle"i zur Kunstform kämen, ob nieht also elie" selilinimi" 
..pe"elantis<ihe"‘' Me"thiKle^ mithe'lfe"n könnte, elie" .-Absatz- 
mögliehkcit zu stc"igern. 

Gegen Lustbarkeitssteuern zur Unterdrückung von Kinos. 

Wohl kaum jemals ist in eleutse-lu"!! lanelen e"in («"We"rbe" 
mit eler Zuchtrute ele"r se>genannte"n ,.l..u.dl>arke"its.ste"ue"r“ 
sei ge|H"inigt woreU"n. wie elie Kinounte"niehn'e"n ! A'on Hause 
aus ist eien Kommune"!! elas Ke"eht zur Einführung unel Er¬ 
hebung von Lustbarkt“its.ste"ue"m als rein finanzie"lle Mass- 
rege"l zur ilt"bung ihre"r Einnahmen ge"gelK"n woreler. Im 
Isiufe de‘r Ze"it hat man le"iele"r elie Erfahrung maelie i müs.sen. 
elas.s in nieht we";iige"n Kommune.! ilit"ses .Steuerres"ht als 
e"ine" .Art \'orrt"eht zur Drangsaiie"rung irgendwie" unls-epiemer 
.,l.ustbarke"ilen“ immer mehr und me"hr ausgenuJzt wirel. 

EntspreH"he"Hil eler .Ab.sieht ele"s <Ji‘setzgebt"rs, wohl eine 
Rt"steue"rung elt"r Lustbarke"itt"n zuzulasse"n. damit abe"r 
naturgemäas eine 'IViielenz zur L' n t e r el r ü o k u n g von 
elerartigt"!! Wraust alt unge"n au.szusehliesse"n. köiiiien von 
Rt"thts we"gt"n elie Kommunen nur inäasige Steue-sätze 
e"rhelM"ii. Man hat in eler Literatur unel in elt"r Recht¬ 
sprechung mit Rwht eien fJeelanken. elureh Lustbarkeits- 
steuiTii hie"r in Frage komine"nele" Wranstaltiingen ..er- 
elreiaseln" zu wollen, verpönt. IK'inentspTeehenel sinel aueh 
von ve"rsehii"<le"nen Ministem im I.Aufe eler Zt"it Wrfügiingen 
erwirkt worelc"!!. welche elie- Oemeinele"n in elem Sinne" lit?- 
lehren, elass niemals Lu.stbarke*itssteuerTe"gulative so hech 
bemt"s.s4"n werelen elürfen, eiaas elie in Reeh" stehenden \’er- 
anstaltungen daeiureh untereirückt werelen könne"n. In 
JeHlem Streit um elrakonisehe Steuersätze blieb bishe"r 
immer elie Heiffnung. elech in lK"sonelers schlimmen Fallen 
e'inen aussichtsreichen .Angriff damit elurehführt'n zu könnem. 
elass man elie sogenannte Lustbarkeitssteimr als l’nter- 
elrüe-kungs.steuer naehzuwi"ise"n suchte. 

Nun ist jetzt eine Entsedmidung ge"falle"n, elie nieht 
nur IxHlauerlieh. sonelem in mehr ele"nn einer Hinsicht 
bedenklich ist. Dt"r Inhalier eint"s Kinos in einer Staelt 
eler l^ausitz war zu t"iner täglichen Lu.stbarkeitsste"uer 
von nieht weniger elenn .Mark veranlagt weirelen. Da 
keine .\e"nele"rung zu e"rzielen war, so musste elt"r l’nte'mehmer 
notgeelriingen elas \ e"rwaltungsstre"it verfahren tlurehführe"n. 
Zu diesem Zweck suchte er eien Nachwi-is zu erbringen, 
elass elie e.xorbitante Höhe des täglichen Steuersatzes sein 
l'nteme"hmen elire"kt vernichten würele. Da er nur ein kleines 
Liehtbihltheater betreibe, so se"i en- höchstens in ele-r l.sige. 
täglich .‘1 Mark Steuer zu zahlen. Wenn auch elie e"rwähnte 
.Al^abt" für Kinos von HMI bis 1.50 Plätze neirmiert sei. 
•"«> sei diK"h zu be"elenken, da.as eine volle .-Ausnutzung des 

Lie-litbilelt he"ateTs verhältnismäss g selte>n me'iglich se"i. Zur 
Re"W i"isführung .schlug ele"r klageneie l’ntt"me"hiiie"r die übrigen 
Kiiiobesitzi'r se"ine"s Ortevs als Saehve"rstänelige" vor. Die 
.'Absicht ele"s Prozesst"s ging alsei dahin, ejen Nae-hweis zu er¬ 
bringen. da.ss der e"rwähnte heihe Steue-rsatz elas Kino ve-r- 
niehte Naturge"mäs.s konnte sie-li ile"r Kläge^r als I*nize"s.s- 
partei nur auf se-in rnte"nie"hmen berufen unel nur für elit"se"s 
prinzipiell ih"n in Frage kominc-ndi'ii (it"siehtspunkt ge"lte"nd 
mae'hen. .Mr»n hätte nun meinen solle"ii. elass eli"r zunächst 
angewufene" Ri"zirksaus.se"hus.s eliese Re"weisführung würelige-n 
und prinzipie"!! als richtig anerkenne-n würele. Das ge"schah 
alMT nieht! Der Kine)unte"rTie"hmer rief nunmehr elas 
OlM"rve"rwaltungsgf"richt an unel musste" aueh hie"r le"iele"r elie 
.Able"linung seiiH"r Klage e"rlelje"n 

Die (ie-siehtspunkte. welche nun elas ()l)<•^vt"rwaltungs- 
ge"rie'llt für seine" merkwürelige" Stellungnahme" anfUhrt. sinel 
ausse"re>rdentlieh wichtig, ela mau elaraus e"rme"sse"ii kann, 
welche Aus.sichten zukünftige- Preizes.se* hallen. re*sp. we-lehe-s 
Mate-riiil man ge-gebe*nenfalls beihringen muss, um eine der¬ 
artige Klage- mit .Aussicht auf Erfolg führe-n zu ke'üine-n. 

De'r eiberste* preussise-he-CJe-riehtsheif in eliese-n Ste-ue-rfrage-n 
be-gründet seine- Ste-lliingnahme-: elie in ele-in hie-r in Resle- 
stehe-nelen Fall rigoreise- Lustbarkeits.ste*ue-r könne elariim 
nieht als Erelreisse-lungssteuer gewerte*t we-relen, elamit. 
weil hierfür ganz be*seinele*re* l'instänele* unel A’e-rhältnisse" 
naehgcwieise*n werelen müssten. Erfeirelerlieh se-i. elass ele-n 
keimmunale-n (Je-se-tzge-be-rn elie- Absicht ele-r Tnte-r- 
elrüekung ele*s in Frage* keimme-nele-n (lewerbe-zweige-s üImu- 
haupt nachge*wiese-n we*rele-. Es könne- ruhig zuge-ge-la-n 
we-rele-n, elass elie* Steuer elie- rnte"me-hme*n se*hr stark iH-laste-; 
e>s könne aueh sein, elass elie we-nige-r gut funelie-rte-n läeht- 
bilelbühne-n dabei zugriinele gehe-n wünle-n. Das abe-r ge-nüge- 
nieht zur .-Annahme eine-r l'nterdrüekungssfeueT. 

Das rrteil muss als abwe-gig betraehU*! we*rele-n. Man 
kann zuge-be-n. elass Ste*ueT.nas,sre-geln in Re-ele- ste-hcnele-r 
Art elenkliar sinel, elie- ein ganz be*seinele-rs se-hlen-ht elastehe-n- 
eles l'ntemehme-n be-se-itigen, eihne elass liei ele-r nun einmal 
beiTse henelen Tenelenz eine-r nieigliehst weitge-heneie-n .Aus- 
le-gung ele-s Begriffe-s Lustbai1ce-its.ste-uer unel eine-r recht 
engen Fassung ele-s Sinne-s einer l'nterelrückungsste-ue-r^ vem 
le-tzte*rer elie- Re-ele- sein wird. Dann aln-r muss elas in Frage- 
keimmenele* l'nterne-hmen nach ele-r ganzen Sachlage ausse-r- 
gewöhnlie-h schwach fundie-rt sein. Ein K-no z. R . elas sei- 
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Denller’s znokrälfloe Scblager! 
ülleinvertrieb / 

für ganz Deutschland! / 

SlurmzeiGhen . . . 
Hauptrolle: Hanoi Welse 

V' %, 

In Feindßsianil . . 
Kriegsdrama 

Dos Irene deulsche Herz 2-Akter 

Kriegsbild aus der Zeit des Majors Schill 

Neue Kopien 
von fast allen 

// 

Braamckwaic, \ 
Hannover, OMen- \ 
hart. Hamharg, ^ 
Bremen, Liiheek. 
Schleserif, Meck- 
leabarg. Wirttemberg, 
Bayern, Ptaii. 

If* \ Hsta-Nielsen-Films / 

% \ und / / 

Kriegsgcirgm \ 
Michels eisene Fnsi \ 
EshraDsleiDhDlwleDiiinerhiill \ 
All dein Felde der Dre 
Wis dte Feifposi hnthie 
Mll der Kaaen in der Schlichllnil 
Hdchsliiiler-Trig 

MoDopol-Prooramme 
billigste Offert el 

üiartin 
Braunschweil 

Telephon X143 und 1x44 | 

Telegramm-Adresse: Centralthe»t^ I 
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Denfler’s zookraifloß ScMooer! 
10 Kopien Im freien Markt 10 Kopien 

\ Dos Daterland ruft / 
noch frei 

1 erste Woche 

2 zweite Wochen 

1 dritte Woche 

Telegraphieren oder 

telephonieren Sie 

V sofort, da denk- / 

\ bar billigste / ^ 

^ \ Offerte / ^ 

ientler 
tünchen 

Telephon 35307 

^**«gramm-Adresse: Filmdentler 

Monopol-ProoraiDine 
^ billigste Offerte! > 

/ / Bezirk: 

/ Hanno*#r,Olden- 

*eiHMw;e- 
^ -S ^ ^ / Hohtein, MecklM- 

/ kerc-Scliwerin, Streute. 
/ Württemberc, Bayern 

/ und die Pfala. 

/ Der berflhiDie DeleMlni: 

Das 
PoozeriewölDe 
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wifw» nicht rcntnlM-l ist. das könnte vielleicht Ihm der Ite- 
tnichtiin^ di»*s«-r Kni>!e uiisHcheiden. .\lM*r, wenn ein sonst 
iK'triehs- und lcb<*nsfähij{«*s l’ntcmehnicn <lun-'i eine St«-uer- 
maHsr»-jjel seine 1‘forten schlit-s.s<*n muss. <lnnn w rd cs dadurch 
..iiiitenlrückf! Hut lu*jit doch die Vemich'nnjf infolge 
der koniinunalen Lustl»nrkeitsst«‘iMT so klar r.ntafic. <lass 
ilarülHT ei);entlich jjar nicht zu streiten s<*in so.lte. 

Il<-tra<ditet man «li»- Fragi- von «üner andiTcn S»-:tc. 
so kommt man zu folgendem Krgehnis: Die Kommunen 
sollen<lurch l..ustharkeits.steuern Kinnahmen erzielen können. 
Hier führt «üt rigorose Steuersiitz zur H«-s«-itigung zunä«di.st 
mal des einen Kinos. Da'iiit fällt dies«* Steu«‘r«|ii«*lle von «lern 
in R«*ile st«*henden Th«*ater natürlieh f«)rt. IH«* (Jemeind«* 
iM-kommt nichts. Die Kommune hat sieh mith.n. statt Kin- 
nali'nt*!! zu ers«-hli«*ss«*n. zu i'intT Massri-gel verführen las-sen. 
di«- ihr keinen l*f«*nnig mehr einbringt. Auch «1er Trost, 
dass «lie an«ler(*n vorhan«ien«*n l'nt«“mehmen nach wie v«>r 
Steuern zahlen wer«l«*n. kann uns«T«T |)«*dukti >n nicht «‘nt- 
g«*g«“ngelia!t«‘n wenlen. l)<*r steu«Tliehe Zwetk ist «larauf 
gerieht«*t, von j e «1 e m vorhan«l«*n«*n l'nt«Tn«“hm«*n eine 
angemes,sene Aljgalu* zu «Theb«*n. Kr kann mithin iiieht 
«larauf gerichtet sein, d«*n .Ausfall an «lern zugrundeg«*hen«l«*n 
Th«*ater gewiss(TniaHs«*n «lur«*h «li«* Einnahmen «1er an«leren 
rntemehm«*n zu «lt*t*ken. I>i«*st* sin«l si'*herli« h nicht «lazu 
«la, für «las zugrun«l«*geriehtete Kino mitzusteiuTn. .Auch 
«ler (itslank«*, «la.ss ja «li«* B«*sueher «les 7,ugrun«l«*g«*ri«*ht«*t«*n 
rntemehmens nicht auf «len Kin«d»esueh v«*rzi«*ht«*n, also 
d(*in(*ntsprochen«l «lie an«leren Ijehthihlbühnen aufsuchen 
wenlen. kann nicht mit Erfolg gegen unsere li«*w«*isführung 
g«*lten«l gemacht wenlen. Wer «l.»s «lc‘nniK*h tut oder tun 
will, der würde ja zug«*lM*n, «lass «lie Kommun«*n mit «lt*r 
Lus*. l>arkeit SSt euer in praxi ein Mittel zur Begün¬ 
stigung eines Teils «ler (lewerbetreiben- 
«1 e n «*in«*r bestimmt«*n Branche hub<*n. Dj.k war alH*r 
k«*inesw«*gs «lie .Absicht «l«*s (J«*s«*tzg«*lM*rs, .Aus.s«*r«lem, 
lä,s.st man eine «lerartige Ten«l«*nz und entspr«*cl.«*n«le Han«l- 

habiing «l«*r l.ustbark«*itsst«*u«*r zu, «lann würde «las ,s«*hr bald 
zu auss«*ronlentli«-h lMsl«*nkli« h«*n un«l tin«*rwünschten Kr- 
scheinung<*n im (l<*m«*iinl«*l«-lK*n führen. Man «l«*nke hi«*r 
nur «larnn, dass nach pi-cus.sis(*h(‘m R«s-ht «l«*n (irun«UM*- 
sitzern in je<lem (lenu*inde|>arlam«*nt «*in ülK*rrag«*n«ler Ein¬ 
fluss gesichert ist. Es wän* als«> «lenkbar, «lass ein«* lM*stiniint«* 
<IriipfK* «ler (lrundlM*sitz«*r ein lnt<*r«*ss<* «laran hat. «lur«*h ein«* 
gewiss«* Staffelung «ler Lustbarkcitssteu«*r gerade«liejenigen 
rnt«*m«*hm«*n zugrun«!«* zu richt«*n, «lie «*iin*r Art .Monopol- 
st«*llung ihrer «*igenen «kUt von ilu)«*n sonst protc*gierten 
B«*tri«*l>e himUTÜch sin«l. Natürlich braucht eine «l«*rartig«* 
.Absicht nicht, wie i*s «las (lberv«*rwaltungsg«*richt zu glaub(*n 
sch«*int. auf öff«>ntlich«‘m Markt aus|M>saunt. zu w«*r«len. 
Ach nein. «l«*rartige Al>sicht«*n liewahrt die Inter«*s.s«*nten- 
grup|H* im still(*n Kämm«Tlein «U*s Herzens genau so gut. 
wie z. B. «l«-r mit alUm Wassern g«*taufte T«iTainsp«*kulant 
auch nicht «laran «lenkt, sein«* Karten «*h(*r aufzude<-ken. 
bis «»r zum mind«*sten s«*in Ziel vollk«>mir«*n er¬ 
reicht hat. 

Die g«*samt«* Lustliarkeitssteu<*rhan«lhabung hat «bxih 
offensichtlich nur Zw«*«*k un«l Ziel, wenn sie unt«*r v«>iler 
•Achtung «les l*rinzips «ler (I e w e r b e f r e i h e i t alle 
sonst im gr«.ss<*n un«l ganzen existenzfähig(*n B«*tri«*b«* «ler 
deniein«!«* mit «•in«*r tragbaren .Abgab«* lu-lastet. Was «la- 
rüb«*r hinaus geht, «las ist vom I’cIm*!. «las wi«lerspri<-ht «lern 
Zw«s-k un«l «l<*ni Sinn «l«*s kn'nmunal«*n I-ustlMirk«*its- 
lM*st«*u«Tungsre<*htes bei richtiger Wünligung s«), «lass v«)n 
t*in«*r rnterdrückungsst«*u«*r g«*spriH*h«*n wenk-n nius-^. In 
praxi muss man als«», will man zu «*in«*m richtig«*n l’rteil 
kommen, «las St«*u«*iT«*gulativ na<*h «lern tatsächlich 
e i n t r e t e n «I e n Effekt l>«*urt«*ik*n. Liegt «lt*r Kall 

> «lass ein sonst l«*b(*nsfähiges l'ntern«-hm(*ii v«*niicht<*t 
•«l. s«> ist nämlich auch «lann eine l’nter«lrü«*k»ingssteuer 

b«*s«*hloss«*n (iinil g«*n«*hmigt) wor«l«*n. wi-nn «las sich «lie 
(!«*s«*t*zg«*lM-r «k*s (>rts|>arlam«*nts viellei«*ht s<*lbst gar nicht 
träumen li«*ssc:i. 

KINO^KOPIER'OES. 
BERLIN SO-36 

. TagesleiMHipg: '-hA 

Größt© iin<J leisim^gsfehigste ftir ' V 

. 
uoä 

.-.t . 

Entwickeln 
^ Kinofilm. 



D«r Kinematoj^niph — Düsseldorf. 

3Cimv • JCrU^M^^iou 

CftelofcrcUeur: 3lo^^ lUdch 

E. Hubert, Berlin SW. 48 
Teleph.: Nollendorf 1267 Friedrichstrasse 249 Teleph.: Nollendorf 1267 



No. 412. Der Kinpmatop-aph — Düsseldorf. 

lo difMT Hiniticht int ja in niis<‘ren Tjiffoii «lit- 
fUhriin^ wirklich nicht schwierig. Wir halx-n iin Uviifc <lcr 
lct7,t€-n .Jahre eine solche Flut von Cesetzen iTl<-bl. da.ss 
zurzeit selbst einem langjährigen l’arlaiiientaricr nicht n<ehr 
leicht winl. zu sagen, ob dieses «sler j€-n«*s (!fs.-tz m-hon an- 
g«‘nomn>en «xler ncndi in der .S<-hwi'lK- ist. \'<.r allen Dingen 
alK'r luiben wir erlebt. dass selh.-.t iIit Reicltstnicht wenig 
(les**tzeslK‘stiminiingen lM-s<-hlo.ssen hat. die sich nachher 
als verfehlt erwh'sen halK*n. <lie in ihrer Fi ssuiig letzten 
Ki-fles ganz andere F<'lgen halten, als leai beiilisichtigt 
hatte. Dann haben wir wie<ler gesetzlich«' l'•^•stimnlungen 
erlebt, die so viel Hintertüren auflir-ss«“!!. ih ss der Imrb- 
sichtigte Effekt nicht erreicht wurde. .\ueh tlii- Fälle haben 
itie Oeffentliclikeit la-scliäftigt. dass tlie gcsetzlii-he Norm 
im wesentlichen auf Kreise uml Fälle zulraf. die gar nicht 
darunter getneint waren, aln-r nach dem strengen Wortlaut 
<ler Fassung auch «len Ri<'hter zwingen, «lie Entscheidung 
in «lern eigentlich gar nicht lH>absiehtigten Sinne zu treffen. 

Ihvs alles hat sich an den .Arlxnten des Reichstag«^- l>eob- 
achten la-xscn. Da.s Italam wir eriebt. obwohl diwes Rarla- 
inent in br«*itester Deffentlichkeit alle (Jes«‘tze in .'I la-sungen 
duicharbeitet. Wir haWn gest*tzg«‘berisch«- Folgen zu 
beklagen gehabt, obwohl Reichstag «in«! R«'gi«*tung «lurcli 
zahll«)s<‘ Petiti«»nen der Interesaentenkreiae ..aufgeklärt " 
wurden. Wir halM>n «lie gesetzgebt'rischen .Missgriffe nicht 
verhin«lem können. ubw«>hl «Icr Reichstag n«>ch Kominisaions- 
sitzungen allgehalten, ja Sachverstänilige hinzug«‘Z(>g(m hat. 
Es hat sieh elH*n gezeigt, dass letzten Eiules über «lie Wirkung 
gesetzgelxTischer .Massnahnu-n trotz aller N'orarlieiten ain-h 
«lie Kollektivarbeit «ler Intelligentesten nicht alle Möglich¬ 
keiten auKschöpfen kann. 

Nun vergegenwärtige man sich, wie in einem Ortsparla¬ 
ment ..Gesetze gemacht wenlen"! (iera«le in Kinofragen 
hat (kxh die I*res.se das leider nicht zu Recht bestehende 
\’«)rurteil gross gezüchtet, jed«^ LichtspielunttMmehnien 
sei ei.ie Gohlgrube. Gehen nun «lie Weisen einer Gemeinde 
v«*n «ler ..l'eberzeugung" aus, dass jede Lichtbildbühne 
z. B. täglich •’K) Mark rein«“n l’eberschuss bringt, so ist ein 
Steuersatz von 7,50 Mark massig, also keine Erdrosselungs¬ 
steuer. Bei der Schnelligkeit und der Geheimniskrämerei, 
mit «ler in nicht wenigen (»emeinden derartige Gesetze fabri¬ 
ziert- werden, ist ja mitunter nicht mal eine .-Vufklärung der 
Parlamentarier des Ort«*s möglich. Wenn «liese aber erfolgt, 
dann gibt es nur zu viele Stadtväter, «be «len lächtbildtheater- 
besitzem nichts glaulHm, weil man sich nicht belehren lassen 
will. Es liegt dann auch gar nicht in «ler .\bsicht der 
Stadt ver«»nlneten. sich in dem einmal lieb gewordenen ge- 
s«^zgeberischen Akte stören zu lassen. 

In dem hier skizzierten Falle läge unstreitig «lann eine 
Erdr«>sselungssteuer vor, wenn z. B., um die Situati«)n recht 
krass zu wählen, jedes in Frage kommen«le IJchtsfiieltheater 
statt der angenommenen 50 Mark nur genau 7..50 Mark 
Ueberschuss erbringen würde. Jedes Unternehmen würde 
jetzt in dem betreffenden t>rt zugrunde gerichtet sein. 
I>e facto hätte die neue Steuerordnung als Erdrosselungs¬ 
steuer gewirkt. 

Bleibt nun das Oberverwaltungsgericht bei seiner 
falschen .Ansicht, dass die örtlichen Gesetzgeber bei ihrer 
Lustbarkeitssteuer die ..Absicht“ der Unterdrückung ge¬ 
habt haben müssen, so könnte auch hier nichts ausgerichtet 
wertlen. Die Kinos würden verschwinden. Das haben aber 
«lie Ortsgewaltigen infolge mangelnder Sachkenntnis nicht 
beabsichtigt. Also, so müsste das Oberverwaltungsgericht 
bei weiterer Verfolgung seines abw^gen Gedankenganges 
sagen, liegt keine &drusselungssteuer vor. 

Klaffencler braucht w««hl «1«t Zwiesjialt zwischen tat- 
säclili«'her Wirkung ein«*r Lustbarkeitssteuer ui;«l <l«•n 
liütemlen Gc“siclitspurkt«‘n «b-s preiissisi-hen OlxTverwul- 
tungsgerichts Ihm «ler IkMirteiliing «ler Frage nicht mehr 
aufg«-z«Mgt zu wenlen. um ihn als «lurcliaus «inhultbar rach- 
gewi«*sen zu liaiHMi. 

Bei «lieser Sachlag«* wir«l es «l«K'h angezeigt sein, ge¬ 
gebenenfalls eiiu-n neuen l*r«>zc>s zu riskieren. Es muss 
sehlies.sli<h «1«h-Ii mögli«h wer;l«Mi, <lies«*n Richtern «las 
Irrige ihrer jetzt geäusserten .Ansicht nachzuw«‘is«Mi. lHM«'ht 
winl natürlich «li«*se .Arb«Mt nicht simii. .Alx-r man verges,se 
«l«H'li nicht, «lass selbst «las Reieh.sgerieht sowohl in Zivil- 
wie auch in Strafrechtsfragen gelegentlich seinen Staiul- 
piinkt schon geämlert hat. genau s«) wie auch «las OlnTver- 
walt iingsgeri«'ht. 

I>11 rüber hinaus winl cs natürlich «lie .XiifgalM- unsen*r 
FrtMin«!«* sein, überall die k«)mmunale (»e.setzgebiing genau 
zu verf«>lgen. W«> irgen«! nu'iglich. «la .sollen auch «lie Kin«)- 
besitzer, Filirfabrikanten iin«! .sonstige Interi'ssenten unseier 
Branche ihren Einfluss gelteml machen, um einen «ler 
ihrigen in «las Ortsparlam«Mit hinein zu lM‘k«>mmen. ln «lies«*m 
Fall ist das Arbeiten am leichtesten, «la der Stasltveronlnete 
«ahm (jremein«levertrtter natürlich über alle .Massn^geln 
jeweils frühzeitig und ers«höpfen«l unterrichtet wird un«l 
andererseits «lurch .seine Sachkenntnis, wie auch «lurch seine 
fleissige Mitarbeit in «len Kommissionen und im Plenum 
viel l'eblisi verhüten kann. Darüber hinaus muss g«Taten 
werden, alle .Aeusserungen der Ort.sgewalMgen üIkt eine 
geplante neue Lustbarkeits.steuer «xler One hinsichtlich 
«ler Kinos zu verschärfende Lustbarkeitsabgabe gimau zu 
viTfolgen. Dabei wird es möglich sein, auch gelt^entlieh 
.Veusserungen festnageln zu können, wflche «lie ...Absicht " 
«ler l'nterdrückung mehr «aler minder «leiitlich hervortreten 
las.sen. Aus diesem (Jrunde ist es auch angebracht, «lie 
«■ntscheidemle Sitzung «les Ortsparlaments in Begleitung 
eines guten Sten«)graphen zu b«*sucln*n, um Aeusserungen. 
weh'he im Sinne der vom Oberverwaltungsgericht erf«)ider- 
lich erachteten Beweisführung zw«-ck<lienlich sind, genau 
und einwamlfrei festzuhalten. In Städten, in «lenen «lie 
Verliandlungen des Ortsparlaments stenographisch auf- 
g«’'n«>mmen wenlen, genügt natürlich die Durchsicht und «ler 
«•ntsprechende Hinweis auf «lie hi«*r in Betracht k«>mm«MidtMi 
Stellen des Sten«>gramms. 

Als ein recht gutCM« Mittel, um derartiges Material zu 
beschaffen, empfehlen sich auch Versammlungen der Inter¬ 
essenten. In «liesen soll ein sachkundiger Mann v«>n BimIcii- 
tung und Ansehen «las Referat halten und die Enlrossclungs- 
gefahr entsprechend beleuchten. Hat man zu «li«^'!n Ver¬ 
sammlungen die Sta«ltväter etc. «üngelatlen. so wird man 
einige sicher begrüssen und auch zum Reden veranlaastMi 
können. Hierbei zeigt sich nicht selten, dass «Ueser «>der 
jener Parlamentarier des Ort«?s aus ,.seinem Hi«rzen keine 
Mördergrube“ macht und in der Hitze des GeftMihtes den 
l’nterdrückungscharakter der Steuer womöglich gar zugibt. 
So wissen wir z. B., dass gelegentlich einer 8«>ichen VcMwamm- 
lung ein Stadtveronlneter meinte, (m> schade auch gar nichts, 
wenn «lurch «lie «lamals geplante Lustbarkeitssttmer die 
Musikautomaten im Orte verschwinden wünlen, «la er der«‘n 
Darbietungen so wie so nicht leiden könne. 

Wie man sieht; die Bekämpfung der Lustbarkcitasteuei 
ist «lurchaus nicht einfach. In Anbrtracht ihrer schlimnuMi 
Folgen für die Lichtbihlbühnen aber muss «lieser Kampf 
jeweils rechtzeitig aufgenommen und sachgemäss geführt 
werden. Dazu aber dürften unsere IHirlegungen versclii«5«lcne 
wertvolle Winke bieten. 

P. M. Gre m p e. 
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Soeben erschienen: Soeben erschienen: 

Der 2« Teil 

Der Hund von Baskerville 

(Das einsame Haus) 

Dieses Wunder d. Technik u. deutscher Re§(iekunst 

stellt alles bisher Dagewesene in den Schatten. 

Deshalb hat auch noch kein in Deutschland erzeugter Film soviel 

Geld zur Herstellung gekostet, wie dieses nur der Wirklichkeit 

entnommene Bild. Die Erdarbeiten zur Aushebung des zu diesem 

Film besonders geschaffenen 6 preussische Morgen grossen Sees, 

in welchen sich ein dreistöckiges Haus mehrere Male versenkt, 

haben einschliesslich der Erbauung dieses Hauses und der hierzu 

erforderlichen technischen Anlagen allein über 6o ooo Mk. gekostet. 

Der Film wurde ab 30. Oktober bis 12. November 

in sämtlicben Union-Theatern Berlins gespielt. 

Monopol-Films Benno Wolff 
BERLIN SW. 48, Friedrichstrasse 238 

Telegramm-Adresse : FILMWOLFF. Telephon: Amt Lützow 4921. 
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Unser Kriegsprogramm. 
li«-i .Vusbriich «U-» Krii'jjt*« hal>«*ii wir. iir«' mit uns wohl 

<lif mfiston .\n^t‘hörim-n <h*s Kinofaclu^s. e ii vollstäniligi-s 
l)ami«lfrli»‘j£*‘n «Ifs I jchtspiel^i'schäfti's lM*f irchtot. /um 
(ilück für viele Taiiseiule sin<l «lies«* Ih'fiir-liSupgen iiielit 
Talsaehe g«*wor<len. und Dank «1er Kühri^rkeit in«l IxMstunfts- 
fälii^keit uns«>rer «leuts«*hen Hiln fahrikHnt«‘n sowohl, als aueh 
d«*rjenigen neutral«*r lJin«ler, 7.eiK«*n «lie T l«■at«‘r im all- 
g«*ni«*in«*n «ün fianz «‘rfn-ulielu-s Bil«l. Trot;:«lein sin«l «lie 
rneist«*n Th«*at«*r >f«*7.w unj{«*n, an .Aus>{alM*ii s«> viel als mö^^lieh 
7.11 s|>aren. und du wird mit an ersti‘r Stelle «his Halten «'iner 
Fju*h7.eitunj: als ülN'i-flüssi); lK*tra«*ht«*t. Das ist prumlfalseh! 
tJenwl«* in s«*hw i«“riK«*n Z«*iten ist «las Stu«lium «1er Kach- 
Mätter für j«*«l«*n fleM-häfismunn. sei er Ki iifmann «aler 
Han«lwerker. v«>n jjWisster \Viehtif(k«*it. 

..1) e 1 K i n e m a t «> ft r a |> h" hat «Uesen l'mstün«len 
Kcs-hnunK p«‘tra(j«*n un«l allen Theatern, allen 
Film Verleihern untl allen Faehlicferan- 
t en «len k«)stenl«)s«*n B«*zup ah ersten Okt«il>«*r anp«*b«>ten. 

^kUe Tlw*at«‘rlM*sit7.er. all«* Filn-v«*rh*ih«*r. alle Fabrikanten 
im ganr.en «leutsehen R«'i«-h «‘rhieltt'n «lie Mitti‘iliinp v«in 
unsc'ren» Knts«*hluss dureh «'ine Postkarte. «1er «‘ine llestell- 
karte mit «1er Bitte um genaue .^«In-ssenangalM* angehting«‘n. 
Diese gleiehe Karte hat uns<-r«*m Blatte la-igelegen un«l 
aus.ser«leni halM*n wir in ir«*hr«Ten Xumrr«*rit «las gleiehe 
.\ngeb«>t an herv«>rrag«*i>«l«*r St«*ll«* v«*r«'>ffent lieht. Da.ss 
tT*»tz«lem hi«T un«l «la ein Tlu*ater «1« n ..Kin«*niat«>graph" 
nicht «•rliält. liegt «laran. «lass es 7.«*itw«*ise g« s«-hloss4*n war 
«Ml«*r «1er IVsitr.er keine .\«lresse sandte, und «la/.u könn«‘n 
w i r nichts. Trifft «-innml eine Nummer nieht ein. so v«*r- 
lange man «li«*selbe v«>n «1er I’«>st. Wir versen«l«*n jeile 
XurniDer mit |K*inlichsler (lenauigk«*it, halH*n «lie l’«»st- 
geb ihr>*n für alle im v«>raus iM-r.ahlt un«l «lamit «len Kinp- 
fängeni «las Hecht auf Erhalt «1er X«immern lüekenhis 
gesichert! M«*hr können wir nich* tun. 

Unser Pntgramm lautet: ..Je«lem Kimimann «»ine 
Zeitung, «lie ihn über «lie \’«irgänge im Fach auf «lenri luufen- 
«len hält. Das erleichtert währen«! «l«*s Krieges «las (Je¬ 
schäft." 

Von vielen Seiten sin«! uns prächtige .\n« rkennungs- 
bnefe zugegangen, «lie «lartun. dass man uns v«*rHteht. 
Eine lK*s«>ndere Fyu«le Imreiten uns Zuschriften 
aus «ler Front von Fa«‘hgt*nos.sen. «l«*nen «li«* Familie 
die Xummem nachsendet. 

D«K*h, wo Licht ist. «la ist auch Schatten X(x;h nie« 
wurtle eine Tat v«>llbracht. «lie nicht v«>n Xörgl«*rn Itegeifert 
worden. .\uch in unserem Beruf gibt es solche Ehrenmänner, 
die gewissenhai in «len Tag hinein zu verdächtigen suchen. 
FJs ist traurig. w<mn man in der Kriegszeit zu (J«>richt laufen 
muss, aber wenn es nicht anders geht, werden wir uns 
darein fügen. Wir verwarnen «lerartige Ehrabschnei«l«*r 
hiermit und versprechen, dass wir «len ersten besten, der 
uns zuverlässig als X'erbreiter unw'ahrer Behauptungen 
bezeichnet wird, zur Verantwortung ziehen. 

.\n alle diejenigen, denen wir «len Bezug unseres 
Blattes durch vorstehende Ausführungen abermals an- 
geb«iten haben, richten wir «lie Bitte um .Angabe ihrer 
genauen .Adresse, wenn sie das Blatt nicht' reg^mässig er¬ 
halten, «lamit wir hier «lie Sache untersuchen können, 
vorher aber bei ihrem Postamt nachzufragen, 
ob für sie ein Blatt überwiesen ist, und uns möglichst eine 
schriftliche Antwort des Postamtes zuk«>mmen zu lassen. 
Wir haben die Beförderungsgebühren bezahlt, und bean¬ 
spruchen auch die bei unserer Post selbstverständliche 
pünktliche Gegenleistung. 

Verlag des „Kinematograph-^ Düsseldorf. 

Aus der Praxis 

sk. Versieheriiiigspflicht eines l.iehtspielbetriehs. Für 
«l«*n B«*trieb «les in Ri*«!«* steher.«len Lichtspi«*lunt«*mehti'ens 
kommen «Irei El«*ktrom«)toren v«in je einer hallM*n Pfer«le- 
kmft zum .Antri«“b «l«*r \'«>rführungs<*inrichtiing un«l v«)n 
Luftreinigern s«iwie ein Elektiomot«)r von •» bis H Pf«*r«le- 
kräften Iwi «ler Entstaubungsniilage zur stän«ligen V«*r- 
w'endung. Frülmr wunle an .Stelle «l«*s l«*t7,t«‘reii Kiekt r«»- 
m«>tors ein Ben7.inm<>t«>r von 12 l*f«*r«l«*kräft«*ti verw«m«let. 
Der «-lektrist-he Strom winl »«m «■inem amlercn BetrielM* 
In-zogen. Der Vorführer «ler Lichtspiele ;(){K*ruteur) b«*- 
dii'Mt auch die Entstaubungsanlage, und zwar wö«-hentlich 
«“in- bis zweimal. Als blosse Kii.riehtiiiig können «lie «ler 
Vorführung «ler iJehtspi«*!«* und «ler Luftn-iiiigiing «li«men«len 
F!h*ktr«>ni«>t«iren nicht angeselu-n w«*rd«‘n. «l«*nn sie bihleii 
«lie Grundlage «les techi;i.s«-hen Gew«*rlM*b«“tri<‘bs und ent¬ 
wickeln nicht nur in ihm* (!«*samth«*it. s«»n«lem auch einzeln 
eine Kraft, «lie iiln-r dasjenige .Mall hinausg«‘ht. welches 
zur .Annahme einer bl«»sH«‘n Einrichtung b<*re«-htigt. Ihre 
V«*rw«*n«lung, von d«*r «ler Ij«-hlspiellM“tri«*b abhängt, ist 
ununterbr«K*hen. und mit dem B«*trieb«‘ «lieser Klektni- 
m«)t«)ren ist eine nicht iun‘rh«*blich«‘ l'nfallg«*fahr v«‘rlmn«l«*n, 
lH*son«lers insofern, als die El«“ktiomot«tr«‘n teichthn-nnbar«* 
Stoffe, «lie Films. b«*w«gen un«l «ler \’«irfi;hr«*r «l«*r Li«'ht- 
spielc «aler sfmst dalmi tätige IVrs«)nen :nfolg«*<lcs.s«m «ler 
Gefahr ausg«*setzt sin«l. «lurch F«‘uer verletzt zu wer«l«m. 
Dass der Entstaubungsm«>t«>r keine bl«i.s.s«* Eir.richtiing i.st. 
«•rgibt sich «ihne weiteri's aus sein«*r Kraft l«‘istung. Es han¬ 
delt sich um eint* Th«*ateruntemchmung. .S«»lch«‘ ist ir.wiweit 
vei*sich«*rungspflichtig. als für sie dureh «dementare Kraft 
lM*wegte Triebwerke zur .Anwcn«lung kommen. Derartige 
Triebwerke sin«l «li«* v«>rhan«len«*n Elekt'*«:m«>t«)r«*ii. Di«* \'er- 
sicherungspflicht «‘rstreckt sich «lah«*r jcd«*nfalls auf di«*jeni- 
gen Person«*n, «lie in «len .Mot«)rb«*trieb«*n lK*schäftigt w«*r«!cn. 
I>a «lie Mot«)ren «lurch elektrisch«* Kraft getrielH*n w«*r«len 
un«l, ent.spr«*ch«‘nd «ler Eig«‘nart «*ines s«>lchen Tlu'aterunter- 
nehmens, hauptsächlich «ler elektrischen Beleucht ung«lienen. 
ist «li«“ B«*rufsgen«>ss«*nschaft «ler Feinmechanik un«l El«*ktr«>- 
t«?chnik zur Versicht*runK ziif «än«lig. (Akt«“n7.eich«“n I. 11724.) 
Vgl. Kreithaupt. .Sammlg. v. Entsch. «1. RV.A. etc. Jahrgg 
l'.tlt. S. 2117 H. 

Berlin. Im M o z a r t s a a I . X o 1 I e n dorf- 
p I a t z . winl aug(*nblicklich «ler von Ge«)rg .Jaerrby 
verfasste un«l von t!ug«*n Ill«'*s in Szene g«“setzte Sensations¬ 
film ..Das Rennen ums I^-lmn" unter lautem B<*ifall auf- 
g(*führt. Die Hauptrolle lic'gt in «len Hän«l«*n «l«*s v«m früher 
her als Films«hauspi«*l«*r beri*its rühmhehst bekannten Mit¬ 
glieds des Königlich«‘n 'l’heatersin St«ickh«)Im. Xilst'risander. 
B«*s«»nflers int«*rt*ssant in «lern Film sin«l jene .Szenen, «li«' 
an Bor«l «l«“s lJ«>ydschiffea ..Königin Luise" aufgen«>mm«*ii 
wurden, jenes unglücklichen Schiffes, «las vor wenigen 
Wochen von den Engläiulem in «len Grun«l gelsihrt wurd«* 

Weihnarhtskriegerspende der U. T.-Besiicher. Di« 
l'. T.-IJchtspiele in Berlin erlasst'n auf .Anregung «l«?s Herrn 
Dir. Glücksmann f«>lgi*nde hübsche Bekanntmachung 
.,2(K) (MMI B«?sucher hatten im v«“rgangen<‘n M«>nat «lie t» U. T. 
Ijchtspiele Gniss-Berlins. Die Dir«‘kti«»n hat beschhrssen 
«len gesamten Bruttoerli's aus «l«*m l*r«jgrammverkauf in 
«ler Zeit vom 13. November bis 17. I>«?z«‘mber zur Anst«haf- 
fung für l’. T.-Weihnachtspakete, die v«>n den U. T.-lacht • 
spielen ins Fehl gi-sandt werdt*n. zu verwen«len. J«“d**^ 
l'. T.-W«“ihnachtspaket enthält: 1 P«iar schwerreinwollem 
.S«x:ken, 1 Taschentuch, ca. 1 I*fund Schinki'nwtinrt, LA Zi¬ 
garren. 2 Päckchen Tabak un«l l Tabakpfeife. Der Gesamt¬ 
wert- des Paket«M beträgt 5,— Mk., «dnschliesslich Ver¬ 
packung. .I«*der U. T.-Besucher spendet als«) bei Entnahm«* 
eines Programms im Betrage von 10 Pfg. einen Beitrag 
für die WeihnachtHapt“n«le. Die Entnahme d«“s Programms 
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Thoaterbesitzer 
non 

Rhginland, IDgstfalgn, figssgn, Rgss.-Rassau 

——— Unsgr film: " '' 

für’s Daterland 
ßrosses oaterländhdies Gemälde in 3 Rhten 

niurde mit dem grössten Erfolg in Düsseldorf, franfafurt a. ITl.. 

Cassel, Essen u. s. ro. onrgeführt. Sidiem Sie sidi diesen 

Kassenfilm für Ihr Theater im Januar oder februar. Sämtliche 

Exemplare und IDoihen im Dooember und Dezember besetzt. 

ferner unsere „dänischgn“ Rttrafetiomsdilaggr: 

Trümmgr des Dlücks odgr ITlirzi 
Glänzende Sensation in 3 Rhten 

Glückliche Ehe 
Köstliche Komödie in 3 Rhten 

fürs beben oerloren 
Realistisdies Drama in 3 Rhten 

Das mäddign oom nidalgofgugr 
3 Rhte. — Gandlung und Sensation phänomenal 

7innl ausgesuchtesten technisdien 
U . mitteln hergestellter film in 3 Rhten 

Zu jedem film raunderbares Rehlamematerial. 

Telegraphieren oder schreiben Sie sofort. gfiaGSBki & Paul 
Berlin SID. 48, friedrichstraße 31 
Telephon Rloritzplatz 14869 Telegramm-Rdresse: Hapaßlm 



No. 412. Drr Kinematograph — DüsH«ldort. 

bk'iht selb«! verstämUk-h eine frei willig»'. .Ii‘<l»'n l*ak»*t wir»! 
eine I><»i)pel|M>stkarte beigt'legt. «lie »len Enip änger von «k'r 
.\rt, wie »lie S|M‘n»l»? 7.iistan»le kam. »inteni»-ht»'n wirtl. 
Für »lie Lieferungen sin»l »lie Firmen F. (Irün’eUl. Ix'ipzigtT- 
8tra.Hs»' 20. Kon'hanlt (k'brü»l»*r. Xigam'nhan»tlung. Frie»l- 
riehstrass»' ISl. uiul Wilhelm Ik'hr. W’urslfaorik. Sehöne- 
berg, Kolonnenstras.He .57 7h v«‘rpflieht«'t wrinlen. Kin 
MuKter|>ak»'t i.st in »len N'orräumen alh-r l’. T.-ljtrhtspiele 
aufg»*st»'llt. Ilei eWns») gr»>HHer B«'sii»-h»'r7.ahl wie im v»‘r- 
flos.8<'nen .Monat i.st »liireh »lie Stiftung »U'r l' T.-Direktion 
»lie .M<>gli»-hk»‘it gegeb»‘ji. 4»mk» Pakete »lureh lie l’. 
su»-h«'r ins Ft'lil zu sohieken. l'elier »len Erfo'g »l»'r Sp»'n»le 
unterriehten wir »las Publikum laufen»!. l>i»‘ w»'x‘hentliehe 
.\bsen«lung »li-r Pjik»‘te un»l »lie Ke»-hnungsablegung wir»l 
von Herrn l>r. liri'slaiu'r. Prokurist »les Hankhauses S.Bh'ieh- 
rish-r. gütigst übern»»mm»'n. .li'»l»';n l'. T.-H«?sueh»'r ist 
also (»el«'g»'nh«*it geg»'b»'n. sieh mit lo Ifg. an »h-r W’eih- 
na»‘htskri»‘i;»'rsp«“n»le zu b«*teilig»‘n. I>i»- neun l’. 'P.-Licht¬ 
spiele »l»'r l*rojektion.s-.\.-0. l'iiion. Friislrieh- F>ke TjiulH'n- 
stra.s.s»'. Kiirfürstenilamin 2*». .-Mexamlerplat/.. l'nt»'r »len 
Liiuh'ii 21. W’»'inlK‘rtrswe^ H> 17. .M»iritzplutHas<*nhei»le 
2!» Sl. R»'iniek»-n»loi’f«*rstrass<' 14. un»l St-lu'lnelH'rj;. Hau)>t- 
strass»' 40“. 

PreMlen. Ik-r König vi>n Sachsen lM*suchte in Ih'glei- 
tung »ler Prinzes.sinnen-Tö»-hter »lie \'orst«‘llung »l»'s Olvmpia- 
Th»'at»‘i-8. Im (k‘f»»lge lH'fan»len sich Kämmen'r Fr»'iherr 
vi>ii ('riegern. Maj»>r Frt'iherr von Frits»‘h. Exzellenz v»»n 
.Müller s»>wie »lie OlH'rhofmeisterin vo.i »ler (Jalx-lentz- 
IJnsingen. Der König gab wi«“<lerholt seiner Freiule üln'r 
»li« wohlgelungenen Krie::saufnahm»'n »les ()lyrnpia-Th«'aters, 
wel» he mit lH'son»lerer (leneh’iiigung v»»n »len < »|>eriit»*ur»'n 
»lieser Firma tcilw»‘is»‘ »lirt'kt im (J''fe«;ht f.ufgenommen 
wan'ii. lebhaften .\us»lniek. BesoinU'rs interessi»'rf»'n »lie 
.Aufnahmen, welch»' S<‘ine Map-stat b»'i »l»'n sächsischen 

Trupiien (M»'sster) sowi»' als fhiet »h's »leutschen Kr»>n- 
prinz»‘n (Kimikop) im F»'lde zeigten. 

I I Neues vom Ausland | 
Zürich I. IMe Firma Hans l*f»‘nninger. Kinemato- 

graph»‘nunt»'mehmung. wir»! infolg»' Konkurst's v»»n Amts 
wegen g»'lösc'ht. 

I I Zidc Zack | | 
H. lluiKirrt clmnl»' Hcrrca. ln »'im'r ifrosH»'ii lt<'rliin'r Tagcs«- 

»'ituiig ein istIi» v«'rl»x'ki'n«les Insi'rut. IlHriii wird Is*- 
kannt »lass <lreihii»i«ler» «•li'jtnnt«' Ht'm'ii sieli iiiM'iifirelt Ih'Ii 
einiT Kinovert'inigunii aiiw'lilii-ssen können. Ik'r Trick ist nk'li» nen_ 
«loch wenn »s» sicIi l»i.sju'r mir um fingierte StelkliclieiiiH handelte 
wirbt man hier iik'it'h um himth'rt. tin»l m'IIwI n'dend koiiiiiu'n dann 
dreihundert. Man weisa ja. wi'lelu' Aiutiehunuakraft da.» Kino auf 
jt'di'rmann und Is'-amders »lanii aiisüht. wenn iiu'lits aiah'n's m«'hr in 
.Xusaieht ateht. Also, enlw'tsh'r «len ohiK'hin am Hungertuch 
nagi'iulen Kin<»i«'hauaj»iel«'m soll ein»- iH'iie und üla'rdit'S i'in« wild»' 
Konkurrenz »'ntHt»'h«'n. »sh'r ? Xa»'h»l»'ni «lie gi'suehten Ib'nen 
»'legant M'in müssen. dürft<'n sie wohl von »h'r )'rst<-ii Ih'tlingiing 
«'iitholM'i) «'in. „ca" nötig zu halH'ii. I*» dii'seii Tagen, da j»'<l«'r 
■^«•aunde Mtiiin ganz aiuler«' Dinge zti tiui hat. als elegant zu sein. 
un»l von iV--« flir ala-nds ii. »'ineiii ganz laaUimmti'ii laikal zu sit»‘n. 
in »'iiu'r Z«'it. w«> die dt'utsel.»' Kiiioindiistrie wahrlich k» iner hund»'rt 
i'legHiitt-r H»'rr»'n laslarf. a»'l eint «'s vielnu'hr. als la rge die Sach»' ein 
(h'heimnis. l'n»l richtig liaU'ii m»'ine Krkun<Sig'ing»'n «'rgi'ls'ii. 
dass di«' Kilmtahrik, wel»'h»' j»'nc hund»'rt »'legani»' H»'rr»'n l:<'n»'i» igt. 
mich gar nu'ht »'xistü'rt. Di«- b»'Steh»'nd»'n Kih ifahrik»'n iila'r ent- 
m'hiiH'ii ihr IVrsoiial längst kein»'r ..freu'ii Ver«'ii,igung'' mehr. 
Dn-ae Hezeichnung ist üb»'rdi''s so haltkia. wie «li«' K»>rd»'rung d»'r 
Kh'ganz. dt'nn liekanntlich w'»'rd»'n di»' Films nit'ht in üffeiilh»'h»'n 
l.s>kak'n herg»'stellt. Hi»'r hala'ii s«>w»ilil »li»' S»'hausjii.'l<'r. als auch 
»li»' Wirt»' ein Wört»'heii zu sag«'ii. 

/niesei. laiiit ih'sehluaa »i<>s .Magistrata wirtl v»in »i»>r Kr- 
hehung einer Lustli»trkeitMst»'u»u' für die in >fi»'iitli»'h<'n Isikah'n 

f.ig^.i.n 4 Schlager voHen Erfolg! 

Verlangen Sie billige Leihofferte direkt vom Fabrikant! 

3-.Akter S-Alrtet 3-Aktor SAkter 

Die siegrticlieD Heere 
DeulscmiMs DiM 
OesierreiHs Ldle 

Heere inserer Felole 

Mit der Kamera 
rSchlaclilironl 

Mit der Kamera 
im ewigen Eis 

Im Kampi gegen 
wilde Tiere 

Länge c. 1054 m 
Telogr.-Wort: Heere 

Länge cs. 1160 m 

Telegr.-Wort: Schlacht 

I.>ängc «». 1077 m 

Telegr.-Wort: Eis 

Länge <». 790 m 

Telegr. :Wort: Lasso 

Aulbentisclie KrieosauiDflliineD. 

Express-Films Ca., 6.in.b.H., Freiburg i. Br. 
Telephon 2170 Telegramm-Adresse; Expressfilms Freiburgbreisgau. 



Der Kinemato^apb — l)üt«K(>ldorf. No. 412. 

Das Daterland ruft! 
Patriolisdies KriBOsgemälde 

von Walter Turszinsky 

Im Interesse einer prompten Lieferung bitten 

wir infolge der zahlreichen Aufträge um sofor¬ 

tige Aufgabe Ihrer Bestellung. 

ÜXDERS Filmhaus des ^stcns^ = ZOPPOT 
Bitte wählen und sofort, evtl, telegraphisch, bestellen! "Ml »239 

Der 
Evangelimann H Feinde ringsum 

Monopol 
1 H 

Der König der 
Galeere 

Mono]K>l 

1 -T- 1 -T'" 
In der Gewalt 

des Sultans 
Monopol H Tangofieber 

Monopol 
Soraita 

" m. Tilly V. KHulba^l. - Bismarck 
MonopolfUin 

1 1 1 1 

Das 
Vaterland ruft H Ich kenne keine 

Parteien mehr 

Neue Kopie: 
H Harte Zeiten 

KrieKsfUm - 
Neue Kopie: 

Lenore 
Krieesrilni 

■9" Sichern Sie sich schnellstens die Erstaufführungen meiner Neuankäufe. '‘Wl 

pmi 
*Gut erhaltene kinderfreie Schlager:' 

TiMiir IlfKr limii LS» 
Ab PmsstB sUwtnr ZU Btr gal« laerB 
M mi MBkilton. Ra! MtHti Rb IcgMMs. Ra! 
Dir Mttir oR sM IM UtM H Vcrtami 
Rtp va WliUc TtcMtr Rb «ficMMlslers 
PriMsdM SbowURcM .Ab BotsdRuRs RiMBltia 

Weitere ca. ISO gr. Schlager zu Diensten.~Va ^ 





Der KiiUMiiutocrapI’ Düsseldorf. Nn 412 

Kein Mangel« zugkrälllgea Schlagern 

Von unseren annäbernd 

VißrZiQ MonOpOlfilmS Provinzen Rheinland und Westfalen 

nennen wir nur: 

Der Schwur. 5-hkter 

■H Schuldig. 5-Akter 

Der Ausweg. 3-Akter 

Das Tjirannenschloss des Inderlürsten. 3-Akter 

m Von wilden Tieren gerichtet. 3-Akter 

^ Detektiv Keii]/. 2-Akter 

M Die Diva in Nöten. 3-Akter, Lustspiel 

Oßf Oiuh der Dicken. 3-Akter, Lustspie' 

in Vertretung. Militär. 2-Akter, Lustspiel 

Wir machen auch schon an dieser Stelle aui die wesentliche Vermehrung unseres Lagers in 

ProgrammiUms auimerksam. Verlangen Sie hitte Auskunit über unsere wöchentlichen Neukäuie. 

Rheinische Fllm-Besellsehatt m. t. h. 
Telephon: t082 u. h083 Düsseidori, Worringerstr. 1t3 Tel.-Adr.: Rhelnlilm 



Xo. 412 Der kinematograph — Düsseldurt. 

, ' flnf dem Felde der Ehre oefallen >^l| 

hIh Kiliii H<‘i-i‘iulcr in KlifiiiluiHl \V<-stfiilcii tntiu. 
I*aul Köirr. Kiii(‘iiiat<it!ra|>tii'iitM-sii/.cr. Wrlirntniiii ii 

I!.K.M Art. H.-üt. Xo. 17. 
Willi KrniNlrr. < i<i.€-lmftKfulirfr ilor ..l’.At Jl '. 
\irr*Hl l.inrkr. < :i<M-lmfiNfuhr<T tlor ..l’.XCT 

Uerelnsnadiriditen 

Liikal-Verhand der Kiiieiiialographeii*lntere>seiileii von 
Hamburg und rmsesrend (e. V.>- 

Kiiiltuiiiiiu zu ilrr S3. .MiluluHlfr VorMHiiiiiiliiiiti i i cli-ii olH-rt-ii 
Kaiiiui-ii <lfs llastliaiiM«-.'^ ..I’iU-iut Hof ". < iüiiM-in.irkt 42. am 
Mitiworh. tlfii 2ü. XuvtMii ht-r. xonmfaKH 1| n,r 
liüiiktlich. 

Taacaordiiim«:: I. Wrlt-Hiiiic doa ProtoKollH; 2. Mittfiiiiii^oti 
ilfr. VurxtandoH: 3. Aufnahme iu-imt MitKlie<i<-r; 4. Wir u ollen wir 

en verHeliiedenen Antworten, die wir auf iinrere KiiiKalM-n 

Kriegswodien 
Uesster. Elko. Qlridi. 

Vorzüglich zusammengestellte 

Programme in allen Preislagen. 

. Dis Der oeldnelS' 
zweite Gesielt vitle KtHb 

Seoiiations. j, 
achlager l)«tektix ..o.a 

in 3 Akten 3 Akt*. 

»“I WflflW 

Filn-Yertetl-tistltit 
Berlin SW. 48 

Frietfrichstrasse 246 
Telejtli.: Amt Lützow 6753 
Telt>gTammo: Kinofeindt. Dis rosa 

Paitottetchen 
I.ustapiel 

3 Akte 

Yerhiignisse 

MonopoUScblagter 1 

Die schwarze Pierrene 
Senaationa-Uetektiv Schlager 

in 3 Akten 

Der voflipyr (3Akie| 

■ÜBl 
Dem Ille Schall Die rj^i^aBtEnei Scitflrlcliiei 
iiriTpr^.ik- oi^ 

Di uWoli Theater 
4 Akte 

achlager 
in 2 Akten 

.Mono]M)Ifilm 



Der Kinematograph — Düsseldorf. No. 41; 

Reisender 
mr- gesucht “W 
Wir suchen per sofort einen ge¬ 

wandten, tücht. Reisenden, welcher 

mit Erfolg ganz Deutschland mit 

Monopolfilms bereist hat, bei der 

Kundschaft gut eingeführt ist und 

grosse Erfolge auf zu weisen hat. 

Wir zahlen Gehalt und hohe Pro¬ 

vision. Es wollen sich nur wirk¬ 

lich tüchtige Herren mit nachweis¬ 

baren grossen Erfolgen melden. 

Kino - Palast - Gesellschaft 
Braunschweig. 

Die Direktion C. W. Bonse. 

»281 

Wir SHChWl i-iiicii orstkla»>iK<‘n. zuverlÜHni^eii 

Operateur 
)!i>ktrntc-r KU-ktroteclinikfr. Offert«« unter .4n((ntM- iler (N-Imlte. 
)ins]irü<-lii' mit iiu-iii- ■' hnttf'ii und mit Ilüd an 
Kammtriiehtspielt, Heidettwg._»28«> 

Zn kanten lesndii: 
Ktiaplttt« Crn.i..M . Ei.mht...( mit | |illB{SSiIl8iPl3lZ''rlllS 

r: Umroltcr. «p««*« u 

Bismarck 
.1. bUlünt CHf M »4t JMat^* 

Aiitiibur'c, S..A. 

l Pn-banr. erb. u Th. Bihch, 

Bei KorrespoDdenzeD 
bitten wir. >' U 4teta auf den 

bezieh. 

Zur gefl. Beachtung! 

Wir haben bei Bekanntgabe des Gratis-Versands unseres Blattes allen 

unseren verehrl. Kunden mitgeteilt, dass wir trotz der höheren Auflage die 

seitherigen Anzeigenpreise beibehalten, die Beträge aber sofort nach Er¬ 

scheinen der betr. Niunmem gegen Quittung erheben lassen ; wo dies durch 

unsere Vertreter nicht geschehen kann, bitten wir um pünktliche Einsendung. 

Kleine Anzeigen werden ohne Ausnahme 

nur bei Vorausbezahlung aufgenommen. 

Offerten wolle man Portomarken für Weiterbeförderung beifügen. 

Verlag des Kinematograph. 



Stellen-Angebote. 

(Qateur ! Filmrelsender 
Der V/erein Breslauer 

Kino-Angestellter 

Vorsicht! 
I tuaterlMVlUi r. irekhr ili n Vorfuhwr 

Carl Rnsmann 
• i'VwclrcvD Wullen, belieben vorher Itei 
u:;: aninfmKeii KninmerllchUplelo. 
Ilciuelbenr. 

Theaterbesltzerl 
. a. I. Rullator C. Hlittin an- 

\är. Wilü^*(li, StMtiirt. 

Freie Vereliiiiic <er Hin ftneslelltei ■. Beralsienssea BeylscIliiKs 
\ erviiwliauB u. Art>etlniiU'-li».: Barlin (10.18, i..an€tb<T|;eretr.bö 
Teleplion: KgHt. 6418. oiupfioliU den Her.on Direktoren 

Resitatoren, Operateure, Kontrolleure, 

Musiker, Kassiererinnen, Kellner, Portiers 
KMlealM. SIMennaciiwti* «terkUici. 14 Uhr. v.-euunuibimr. led. 

[Verkaufs-Anzeigen. il 

Photograph 
imBetrie. nachmtitlith inte Eaitltni. 
IchrH6«ht »•witatMin Hellt Nachlragtn 
■n Frau Salalia, Oaaaig, Fraatn- 
gaiM 41. »iiu all. r-lc Kr. il. sucht |H-r sufurt oil.-r 1 IW.. .'^telUiiiK in in-iuo. gaiM 41. »IIU 

Kiliii-Kubrik «U teclui. la'iter oder 1. l.ulw.niiit. Hin »elbst. und 
riieliiriT Arlieitei, dn Ix-.'eilH 8 .Jubre ini Kiiiofaeli und nur > ^te _ , , _ 
Pisten iH-kleidei Imlx-. Offenen erb Franz f rallar, Dlssaldorl, GGSjulOrtB EXIStSnZ 



Der Kinematograph — UUsseldort. No. 41:; 

Gelegenhellsfcäufe! 
U«f*rn«f IMr220VMt BIciclntron auf 
aovtlt, 3S Anp., iakl. AalatMr Mk. 22S 
Tramltraatara« für 220 Vatt Wachtat 

•tra« aal tOVaK. 30 Aaip. Mk. 40 
WiOaritaiM Mir 110 anO 220 Volt, 

30 Aaip. „ 40 
ttralMoO. Prajaktianakactalaaipa30 
OOiakNaa ptr Sktek. 0 

Noamann, Borlin, Lottumstr. 15. 

1000 Billets 45 Pfg. 

lOOO Billets 60 Pfg. 
Alle Plätze sind vorrätig! 3496 

Billets mit Firma in deutscher. 

Gute Films verkeute 
Nr prr Mftor rft. 

Eiimiititiiiiii! 
M Eraamaaa-Iliaparator). Patk4>Appa- 

raten m FaaanckatetraiBHial. KnnOan - 
taran, Lamptn. Stcka. Rtiit-Kiaa- 

ungariKbor, aolniiclior, tschochiKltar, dinitctiar, ochwotfiociior, 
norwogicebor franzitiochor, boianditcher, italioniocbor Spracbo. 

== In Büchern, Blocks und Rollen. . 

W. Hauboldp Eschwege. 

-mit Z. i - 
-'"l Alkali Us 

Elnricktanfan. Filau biiiju-t mul useiuiaiui'KeiuaneKaneii. SPieilOSC BB8 FIBKB». 
etarf KMnkt, Barlin, Krie<lri<'lii.tr. 14. 

Klavier-Vorsetzapparat 
mit ((unk ftir «Uii \ 
tiiH» Mk. IMntsiii. h. Mif. z. \« tk •> 
mit. II. 9it7 m. <1. KHu iimtiiKt. 

Neu! Neu! 
Soeben erschienen 

_''I. lUtTD If-t-r-« Kr'f s--- • 1 «• 
.'•t iluiiüft. lYmz Dair; t't. 

Z500 

Klappstfihle 

Diapositive 
8«iX8 - 

Der Weltkrieg 
2. und 3. Teil, 48 Driginai-Aufnaluni-ii vom üntlieheii 

^!»<|| '-i'riuilialfMih. KrttV-.ii«' 
J \klf iiiit ifii4>k<trtwk.'H‘ ■ ■ 

xam Teil »us dem Neuen KMiel. Opern- 
tbMinr, Berlin, mit u. ohn« 1*'im H od. 

Patbe- um] El*««iier-Apparate mit 7.u- 
behdr, Cmfomivr für Oleich- u. Drvli* 
Htrom.tiiiisieiiUder. Uarmuniuiiu». elek- 

V’uriran und Ka>tfn. 

Emil Fritz. Hamburg. Speersort 28. 

■->912 \»i II.. liz.-ltMllK -.i . " 

8!»l t If«- thcidl-u l<»\«l* l'. 1»! t*''* 
- ' ■ '* r 1 ii<aH-ht Itufh*. |fr Ji*.. 

»M11, 1 MiTfud^t urmt-, i ifflzirn-dr.. 

k&uflicb. M. Keseler. BerMn 0.. Uttauer> 
•tranee 3. 8979 

[ - ■!. ■114* fni^ llixkni:.!. Itr 
' *1" ^ m fn*mdi- x*biild. .» .\ki*- 

Klappsitze 
Metaliemiiic«^.***w|V mm. w* 

. • ■ ‘ ‘'.•aun laiuz-Wlfii. Natur 

Kinos Mppanl 
8. . \; --iNiiHiH'l aU >iirfrat.*f tr. . ^ Tu 
3i'-‘ 1ti < M-ht-iiu-M-hmiik. IH-' 

kaufen ilfferten unter tteS an den 
.KJnemattinrapb**. 9S5j 

Hut. F. *h. 1W9Ä u'd'* Kim iimt.hr4 v rniie irt liraiu ht, .»i- i;« r\« aMHirat P-r Mrtor 1 Pt«. 
89bi{ I»E*r M'bMurz«- Truuiü < llaiipr 

Omaavr l'oaten mmm» »lOa 
■ 11 BMI 1 

Kino-Theater 
■nduiiR itfirrn Dt'iMt ik*difiirunfr. <*ff 
iit. 9847 a. d. Kmviitatfdcr. 9847 iturrh Zufall . .u «auz m iu-r. uuirt l.r 

koiiipl. KLteawtrr-.VpfMrat viTkatifl •••• 

■ijk]lllL'ij||nni Fachteutc-n lu paoktoo gaonekt. Au.- 
führlk ho Dfrsrtau an eonteOl-TBooMr. 
Pfonkalai, L<mpold.tr. II. »iSj | 

all. ZulH‘h.. .M<*rhau.. tu. Auf i. \\- 
u» kri.orr.. ttlxrktiv uiit FaM». olfktr 
^ailH . LatiiiK’Uh.. Kondrn-uititr. Film 

IlfiMHpi 
iin 

nkbl unt<r " imp . in n. | 
Znatanile, lOr Wandeiktno bi.UCiH 1 
«iren t ar m kau.'en aesnobt von | 
Th. LanOoft, DIatOaa. 9246 | 

Wrt. Sa.» «r. u. fr , . ».i—io 
FllfiilbjtrnVtr-.p. Nach., l i -..ii- 
J. Prfrrsra Jr., Flrnskarc. »I.Kti'it 

Film-Verkauf '<» 
No. par Matar 3 Ptf. Mir. Sieneos 3.“ 

Filme billig 
/ I V eniiirtrii. K«*itrre\enlrrrn. Fran- 

«r«. FJrcer sersrhirdnnrr N»tio»arn. 
41. Karl Trubel« erster Sdiatz 380 
49. Daa SctiUrsenrefrimont.... 390 
44. Das neue Tek-phon.165 

Per Meier 5 Ptg. 
45. Stelldiciiein der Verelirer . . 310 
46. Ein Irrtum und eeine Fokpm 300 

48. FuasbaUgplel in der Familie . 180 
49. Das Kenelspkd.135 

Ernemann- 
Imperator 

mit iHuuUicbem i^ubt liur. trat erliallrn. 
lu kaufen tOOWkt. Uff. u. E. 010S 
an «len ..Klm-matocrrapb'*. 91K5 

Piinia-Jtteiiwener 
tooradly-^Bfis“ 

Kahlmi 
nlt üOebbtem Fabrik-Rabatt. 9308 

Drut-rbe seldalrn Im FrWe, faetdrlrr. 
8 Akt«-. Fla Urbrtelekrn. 3 Akt. |»|- 
Tnd«^flurhl. 8 .%kr«' Da» Taofi-^srhllt. 

vk*«‘. 4lpff>r der Momionm. ' \k*i 
Han ilarfonmedrliea. :< \kf> Her 
«eWter srbrrrkea. :! Akt« . «h n, 
niteoabK-lu-it Nthili--ta-ulv»N 11. K<d«Fn«-ni 
MHrrh*»ii: Srba<M»wlttriim. Her %er« 
«ralH*n<> srhatz. IHr klau.» Keiat». Iirr 
serzaukriie Rrunarn. Wribnarhl»- 

N. P. t173 an den ..Klnematnnraph**. Regulierbarer >f. Klaiaka, BarHn, Friedrk-hiitr. 14 
Vi-rlaiiKcii ae Lteten. 

kildrr: Hvr Brief. Hie MrH«*hli»lr> 
srrkaufrrin. Hrr Brirf an 3r«u. 

ooooooooooo 

Eiki-RriEis-Uoclisn 
Hilf ochen und Time billigst. 

Ebenn» verleihe: 

"OenikriM 
(Kranktireurkrieg ) 3 Akter mit 
.■\Bta Xielsen (Neue Kopie). 
Kam Uw, Itzthe« i. HaM. 
Kem^reeher 219. 9280 

OOOOOOOOOOO 

Widerstand 
rii-rti» .Veturaubuibtii. TaKrteprw«ramm«> 
hIfIMrst. .tpelK»«t3rlii«>|»irle. IJnikarli 
In Sarbsea. 983 4 

Eineiing PrileiiiDisTtii! 
wird zu kautra «rKurbt. \polle-Urht- 1 
sRirle, Umharh U Jia. 9833 

»Ich kenne keine 
Parteien^ mehr P* 

■Msm 



iatoerii|»li Uüsscldorf. 

Der Verlag des „Kinematograph" in Dflsseldorf 
ll•fept gegen Einsendung ven Mk. 11.— 

Handbuch der prakt. Kinematooraphie 
von F. PAUL LIESEGANG. 

DrNt«, Mdmittiia ««riiitiirt« Aitllat*- ^73 Sfit«n Text und 231 Abbildu-igeo. 

Der Umfang der vorliegenden dritten Auflage i.t gegen 
die zweite um die Hälfte vermehrt, die Zahl der Abbildungen 
beinahe verdoppelt. In der prosKn Keihe der neuen Abwhnitte 
sind ein^hena behandelt die Kinemate^graphea mit optischem 
.Ausgleich, eine Apparattype, die vielleicht berufen ist, später 
einmal eine groase Rolle zu spielen; die Ultrarapid-Kinefnato- 
gTMhie, die von Prof. Bull zur Aufnahme flit^nder Insekten 
und von Qefaeimrat Cranz zur .Aufnahme fliegutider Geschosse 
ausgeübt arurde; die Mikrokinematographie, welche dis hervor¬ 
ragenden Mikrobenfilroa von Comniandon zeitigte; ferner die 
Röntgen-Kineaiatographie unter Darlegung der verschiedenea 
V'erfahrea und Einrichtungen. Daran schlieast sich ein Kapitel 
über die Kinematographie in natürlichen Farben und die bk- 
herigen Ergebnisse auf diesem Gebiete, sowie ein Abschnitt 
über die stereoskopische Kineniutographie, worin die vielerlei 
Möglichkeiten zur Lösung diesss inb'reasanten Problems durtA- 
g^angen werden. Einer Besprechung der kinematographiachsn 
Doppel Apparate folgt endljoh ein Kapitel über die Anwendui^ 
der Kinematographie auf den verschiedenen 'Hebieten. Ein 
acht Seiten umfassender Literaturnachweis wird für weitere 
Arbeiten wertvoll sein. 

Die alten Abschnitte des Buches, welche vielfach ergänzt 
wurden, behandeln wie früher eingehend die Konstruktion 
imd Wirkungsweise des Kinematographeii, wobrs alle einzelnen 
Btatandteile des Werkes durchgegangen werden. Man sieht 
allmählich den fertigen Apparat entstehen und hört dabei 
allenthalben, worauf es ankommt. Der optischen Ausrüstung 
ist ihrer Wichtigkeit entsprechend «in breiter Raum gewährt; 
die Anpassung des Ob^ktea an den Apparat und das Zu¬ 
sammenarbeiten von Objektiv und Konaensor wurden durch 
neue Zeichnungen vwansohaulicht. Ein besonderes Kapitel 
ist den Vorkehrungen gegen Keuersgefahr gewidmet. Die 
Handhabung des Apparates und der verschiedenen Licht¬ 
quellen sowie die Pflege der Films finden eine auaführUche 
Beschreihuiw. Wertvoll, luunentlich für den Anfänger, ist der 
Abschnitt über fehlerhafte Elrscbeinungen, in welchem unter 
Stichworten angemben ist, wie man dem betreffenden Fehler 
abhilft. Wer sich für die Herstellung kinematogniphischer 
.Aufnahmen interessiert, findet in dem Werk-* eine Aufteilung 
der erforderlichen Emrichtungeu sowie eine genaue Anleitung. 
Neuerdings sind auch die Trick-Aufnahmen in einen? bsaonderen 
Kapitel ausführlicher behandelt. Im Anhang ist ein .Abdruck 
der neuen Polizei-Verordnungen für Gross-Berlin gegeben. 

Inhalts vermichnis: 
Vorwort. — Weseo und Wlrkongsweise des Klaematu- 

graphen. — Der KinematograplieD-FUin. — Der Lichtbilder- 
Apparst. - Der Beweguagsmechaalsmas. — Allgemeine An- 
ui^iung. — Ruckweiae bewegte Zahntrommel (Malteserkreuz). 
— Der Schläger. — Der Greifer. — KJemmzug oder Nocken¬ 
apparat. — Auswahl der Systeine. — Dl« Türe. — Die Blende. — 
Das Klaematographenwerk. — Allgemeine Anordnung. — Oer 
Vtwachub des FUmbandes. — Die Aufrcdlvorrichtung. — Film- 
spule und feuersacbere Tronunel. — Vorrichtung^ zum Nach- 
stallen des Filmbildes. — Die Schonung des Filmbandes im 
Mechanismus. — Selbsttätige Feuerschutzvorrichtungen. — 
Das Antriebswerk. — Der Motorantrieb. — Ausführung dss 
Kinematograph.Mechanismus und Auswahl. — Das Gsräusch 
dss Kinematograph-Mechanismus. — Verbindung des Werkes 
mit dsm Projektionsapparat. — Das Kühlgefäas. — Wärme- 
sohutz durch Gitter. — Dl« optische Ansrdstmig. — Der 
Kondensor. — Das Objektiv. — Die Brennweite und ihre 
Bestimmung. — Objektiv, Distanz und Bildgröaae. — Grosse 
Lichtbilder auf kurze Distanz. — Auswechselbare Objektive 
verschiedener Brennweiten. — Objektiv-Formeln. — Tabellen 
für Brennweite, Distanz und Bildyösse. — Die Anpassung des 
Obj^tives an den Apparat. — Kondensor. Objektiv und Lioht- 

qualle. — Die Lirktelarlehtusgea. — Das elektrische Bogen- 
licht. — Gleichstrom und WecliseUtruiu. — Spaunuiig. Strom¬ 
stärke und Widerstand. •— Der Transformator. — Der Um¬ 
former. — Quecksilberdanmf-Gleichrichter. — Lichtmaschinen. 
— - Die Bogciilaiiipc. — I^r Widerstand. — Zuleitung und 
.Sicherung. — Die Schalttafel. — Struiimtärke und Helligkeit. — 
Die Kohlenstifte. — Handhabung der Bogenlampe. — Fehler¬ 
hafte Erscheinungen beim Bogenlicht. — Das Kalklicht. — 
Die Stahlflasche. — Das Druckreduzierventil, Inhaltsmesser 
und Inhaltsbestimmung. — Oer Kalkliebtbrenner. — Kalk¬ 
stifte, Kalkacheiben und Pastillen. — Das Arbeiten mit Leucht¬ 
gas und komprimiertem Sauerstoff. — Anwendung von kom- 
pnmiertem Sauerstoff. — Das Arbeiten mit dem Gasator. — 
Das Arbeiten mit dem Aothersaturator. — Fehlerhafte Er¬ 
scheinungen beim AetherBaturator. — Die Darstellung von 
Azetylen-Kalklicht. — Die Selbstherstcllung von Sauerstoff 
mit Braunstein. — Sauerstoffbereitung mit Oxylith. — Sauw- 
stoffberaitung mit Oxygenit. — Die Darstellung von Kalklicht 
bei niedrigeoi Sauerstoffdruck. — Di« ElasteUasg d«r Lirht- 
qa«ll«. — ABartUtaBgsg«genstAn«l« und Aufstellung des Apparates 
— Das Stativ. — Die Projektionswand. — Der dunkle Kaum. — 
Projektion bei Tägealicbt. — Aufstellung des Apparat«« und 
Anordnung dar Zuschauerplätze. — Die VtwvoUständigung der 
Ausrüstung. — Das Arbeiten mit dem Klnematogrspk. — 
Handhabung des Mechanismus. — Das Unirollen des Film¬ 
bandes. — Verwendung endloser Films. — Das Flimmern und 
Mittel zur Belebung bzw. Minderung dieses Uebets. — Das 
Flickem. — Die Projektion stehender Lichtbilder. — Die 
Behandlung und Pflege der Films. — Das Verkleben und 
Ausbeaaem der Films. — Die Instandhaltung des Mechanismus. 
— Die Pflege von Objektiv und Kond^psor. — lieber die Feuer¬ 
gefahr bei klnematographlschen Vorfilhrungea. — Vorftthrung 
und Programm. —W-rhindung von Kinematograph und .Sprech- 
maschin«. — Fehlerhaft« Ersckelnnagen heim Arheitea mit dem 
Kinematograph. — Zerspringen der Kondensorlittaen. — Bc 
schlagen der Linsen. — Schatten im Bildfeld. — Teilweise 
Unsenärfe des Bildes. — Völlig verschwonunene Bilder. — 
Verarhleierte Lielitbilder. — Flimmern dee Bildee. — Flickern 
des Bildes. — Regnen und Ziehen des Bildes. — Falsche Ein¬ 
stellung der Verschluasblende. — Vibrieren oder Tanzen des 
Bildes. — Springen des Bildee. — Vemetaen des Bildes. — 
Ueberhastete oder zu langsame Bewegungen im LiohibUde. — 
Kückwärtslaufende oder schleifende Räder. — Fehlerhaft« 
Transportierung des Pilmbandes. — Schieflaufen dee Film- 
bandes auf der Transporttrommri. — Schlechtes Funktionieren 
der Aufrollvorrichtung. — Zerreiaaen das Filmhandss oder 
Ausroisacn der Perforation. — Einriss« an der Psrforation. — 
Kratzen auf dem Film. — Anaammeln von Staub auf dem 
Filniband. — -Abspringen der Schicht. — Spröde- und Brüchig¬ 
werden der Films. — Fehlerhafte Flrscbeinungen bei endlosen 
Films. — Entzündung des Filmbandes. — Dis Herstellaag 
kinemstographiseker Aufnahmea. — Der Aufnahme-Apparat. 
— Das Stativ. — .Aufnahme-Film. — Perforier-Maachine und 
Measvorrichtung. — Die Handhabung des Aufnahme-Apparates. 
— Die Aufnahme. — Das Aufnahme-Atelier. — Aufnahme- 
Vorrichtungen für besondere Zwecke. — Der Negativfilm. — 
Hilfsmittel zur Entwicklung der Films. — Der Entwickler. — 
Das Entwickeln des Films. — Fertigmachen des Negativa. — 
Fehlerhafte Erscheinungen. — Der Positivfilm. — Der Kopisr- 
-Apparat und das Kopieren der I- ilms. — Herstellung der Titel. 
— Fertigmachen des Poaitivfilms. — Tönen und Färben. — 
Dl« Her^Uaag tob TrirkaufDakmea, — Klaemstogrsphea mH 
opttHchem Aasgleleh. — Die UltrarspM-Kinematographie. — 
Dl« Mikro-Kinematogrsphi«. — Die Bflatgea-Klaematugrsphlä 
— Die Klaematogrepki« In natttrllcken Farben. — Die stereo¬ 
skopische Kinematographie. — Kinematographiache Dof^wl- 
apparate. — Die Anwenaung der Kinematomgahie. — Literaior. 
— Die neue PoUaeiverordnuog für Gboas-Berlin. 



l>«r kiiipiuatosraph — Düsseldorf. 

Die besien Krieos-Auinahnißn 
(Ulrtch-Aatiialineii) 

kauften wir iintl verleiJieii sie XU miMicM Leik-PreiSM 
Sene I : LBttiCb. Fuidbeekerei ini Betrieb; Brüssel. Eiiizuft im 

PariMlemarHch ete. 
SerH- 2: Leillber(, Das Krott;« galiziaclie VüikeiriuKeii •'>‘' 
Serie 4; Von Mubeogt Mt 100 kn «er Paris ete. 
Serie «; Das Scblacbtfeld bi Flaadara, Ostende ete. 
Serie 7: Nordfrankreicb, Ulle, Nenwooort ete. 
■ ■■ ■■■; .. Weitere kaufen wir regelmässig ein. — 

Reslduzthcater. Mssditrf. 6raf Rdelfstrassi 21. 

Hochaktuelle Schlager 
tSr J«4m Klee. (OiaeesMi«« " 

iHaiihri 

Kriegs-Wochenbericlite 

bcitaaebilu’ per Waebe Hk. IS-ll 

Pro^amme und 

.Je Stbreckte der FremitiWM" 
Kino-Haus 

A. F. Döring, Hamliiirg 33 
Teleplion Gruppe 1. 616A. 03 

Emil Fritz, Hamburg I, Speersort 28. 

(SAUERST0FF(| 

= Kino-Biiletts = 
10 000 Stiksk Kk. 4.60 00000 Stfiek Mk. 60.— 
XSOOO .. .. 11.- 100000 „ .. 36.— 

in Rollen k 900 Stück. Format 4x0 om, lortlanfaod 
bis 10000 nnmeriert, 

10000 Stück Mk. 4A0 29000 Stück Mk. IS- 
90000 Stück Mk. 16.-. 

liil n—and—elf« in Heft. 4 900 St., sweif. bie 900 oder 
nll rilflKUriLP« dreif. jede Sorte f. etoh (ortJ. numer., 

10 000 Stück Mk. 6.— 90000 Stück Mk. 24. -. 
29 000 .. .. 13.— 100000 „ .. 46.— 

BlockklsMa mm lOO SMek airf Papp« gaknWat, 
in .litte Formaten. Abonnementahefte. Vorzugekarten u. 
Reklamewarfkartao in allen AuefOhrongen. 4239 

NUetlllIrft LbtL llllll23.lisseirMlsLCL 
Tel.: BraiU, Hanbnrg 23. Fenwat fir. IV. Nr. 6126. 

I Bei Korrespondenzen bitten wir äch auf den „Kiiie- 
mato^: ph‘- beEiebon zu woUsn. 



No. 41: l>rr kinMiialoiO^ph DiissrMorf. 

die Keitnkti 



Kriegssusgabe 

der 

EIKOUJOCHE 
Nr. 13 

erscheint am 4. Dezember u. bringt 

hervorragende Aufnahmen Sr. Exz. 

V. HINDENBURG 



Der Kinematofrmph — Düsseldorf. 

Deutsche Kinos 
wetteifern mit den Erstaufführungen der neuesten 

Nordlsk-Schöpfungen 1914-15 

Eine Seltene lückenlose Folge der 

hervorragendsten Schlager 

,AValdemar 

Psilander Sacchetto 

Betty 

Nansen 

Alstrup 

Aggerholm 

Olaf 

Fönss 

Oscar 

Stribolt 

Alles bis jetzt Erschienene übertreffend 

NorcUsche Films Co. 
Berlin SW. 48, Friedriehstr. 225 
Telephon: Lütsow, 3x43,5144 Telep.: Nordfilm J 

Düsseldorf, Graf Adolfstrasse 20 
Telephon: 4446 Telecnunme: Nordfilm 

München, Paul Heysestr. 9, Bayrische Filmvertriebs-Gesellschaft 
Telephon: 50473, 50476 Telefr.-Adr.: Bejemfilm 



l>«‘r KiiiPinaloffraiili Itü-Nrl«hirf. N.. li:i 

Ein Charaktgr 
mit IDfiidemiir Psilnnder 

HbentQUQr im Drignt 
mit Rita Sardigtto 

Um 01ück und Ehrg 
oon franz non Sdiönthan [Sgn^atiun) 

Das Rätsgl in dgr Flacht 
mit Elign Hgggrholm 

□ig Rbgntgugrin 
mit Bgttg Flansgn 

4*Komiligr-Sd!laggr der haheiMnhoqnita-Serie; 

mUliardär auf ginnnTag 

Eine Rgihg Einaktgr- bustspiolg somie 

glänzgndg Oatur - Flufnahmgn 

Erstt^lassigg Kriggsbildgr 
Hordisdip filim Co. 

6. m. b. fi. 

Berlin SIH.. friedridistr. tXi 
T(L: tMran 1141.1144 
TthynimT: nofafttsi 

Düiieldurl. brat-RdoIhtr 20 
444k 

ItlkyMun» IMIttin 

ITlünihpn. Paal-fievse-Str. 9 

Baqer. film - Dertriebi - De». 



moister-IDodienr.B 
bringt unter anderem : 

Ehrengrab der Stadt Wien für die 

gefallenen österreichischen und un¬ 

garischen Helden. 

Oberst Harboe inspiziert die Leib¬ 

jäger, ein Freiwilligen - Korps, das 

sich aus den besten Kreisen zu- 

sammenstellt. 

Das Leichenbegängnis des bekannten 

Ministers des Äußeren Marquis 

de San Giuliano. 

Abführung von 800 gefangenen 

Franzosen aus der Gefechtslinie. 

Befestigte Feldstellungen in einem 

Rübenfelde. 



I>er Kinpmutograph — Düsseldorf. 

Die Auflage der 

»»JItesster-Woche** 
hat sich in den letzten 4 Wochen 

ilir als Ycniflppell! 
Diese Tatsache spricht für sich selbst! 

iliesster-Film b. h; BerUn S. 61 
Telegramm-ndresse: Messterfllm, Berlin Telephon : Amt Moritzplatz 1406-1468 



Auch der zweite Kriegsfilm 

das dreiaktige Drama 

Deutsche Helden 
ist. wie nebenstehende Annonce erweist, kaum fcrtiggestellt und 

gezeigt, mit Ausnahme kleiner Bezirke, schon völlig verkauft, ein 

kraftvolles Zeugnis für die Wertschätzung 

unserer Produktion, ein 

neuer Beweis für das glänzende Regietalent 

unseres Oberregisseurs 

Franz Hofer 
ein Zeichen wiederum, dass wir rastlos weiter 

bemüht sind, nur Bestes in bester Aus¬ 

führung auf den Markt zu bringen. 

Ohne grosse Reklame, einzig durch unsere stets gleich hoch¬ 

bleibenden Leistungen erwarben wir unserer Marke - 

Weltruf. 



Der Kinemato^raph — Düsseldorf. 

Der Kriegsfilm 

Deutsche Helden 
ist zu beziehen 

für Königreich und Provinz Sachsen, 

Thüringen, Anhalt ... ... 

Globus, Filmverleih, Leipzig, 
von _ . . I- o> 

Tauchaerstr. 9 

für Bayern und Schweiz. 

Bayrische Film-Vertriebs-Ge- 
von Seilschaft, München, Paul 

Heysestr. 9 

für Rheinland, Westfalen, Württem¬ 

berg, Baden, Elsass-Lothringen 

Lichtspielhaus „Wittekind“, 
Herford, Höckerstr. 5 

für Berlin und Brandenburg .... 
Engelke & Co., Friedrich- 

•/on ~ i-w 1- 
strasse 235 

Gleichzeitig machen wir auf unseren nächsten Film, 

den packenden und von sonnigem Humor durch¬ 

glühten und von echter Begeisterung sprühenden 

Weihnachts-Kriegsfilm 

Weihnachtsglocken 1914 

mi 
Luna-Film-Qesellschaft mbN. 

BERLIN SW. 48, Friedrichstrasse 224 

Telephon; Lützow. 4812 Telegramm-Adreeee: Lunafilm. 



lilllM
lIiltfiillilll 

D; ' Kin<‘maloera|ili — UUstield; 

Rm 18. Dezember erscheint 

□er 
IDeihnachtstraum 

dgs 

bandroehrmannes 
Eing köstlidig, humor- 

DoUg fgdgrzgidinung 

Launige Derse unseres fiausdiditers freund sdimüdien diesen 

hübsdien film aus, der Groß und Klein niel 

IDeihnaditsfreude bereiten mird. 



Der Kineniatoierraph — Düsseldorf. Xo. 413 

® Demnächst 
erscheint: 

Ein Wiedersehen 
in Feindeslend 

Dieses zeitgemässe 
veteriänd. Schauspiel 
wird die kommende 

grosse Sensation 
in allen deutschen 
Lichtspielhäusern 



.. 4IS. her Kinemato^raph — Düsseldorf. 

Unser neuester grosser Sensations-Schlager: 

Gehetztes Wild 
Ein Charakterbild aus dem Leben der Verbannten in Sibirien in vier Akten. 

benden Lichtspiel¬ 
häusern z. Zt. auf¬ 
sehenerregender 

Kassen - Magnet. 

Wunderbares 
Reklame-Material- 

Erstaufiführungsrechte 

noch zu vergeben. 



Drr Kinemalosniph l>iiss4‘ldorf. :o. 4l;l. 

Die grossen Neuheiten für den Herbst: 

ils Scheler 
Filialen: 

München 
Bayerstrasse 7 a 

Tel 8710 — Tel.-Adr.: SaxofUms 

Düsseldorf 
Kaiser Wilhelmstr. 52 

Tel. 2827 Tel.-Adr.: Saxofilms 

XK W Wildwest-Schlager aus dem amerikanischen 
^ ^ ™ ^^ ™ ^ 1 ■ Soldaten- und Cowboy-Leben in 6 Akten 

__ «• - zeitgemässer 

Leben heisst - kämpfen J“» 
M Dramatisches Schauspiel in 

Die tolle Gräfin 
Unter Indiens Glutensonne 

Judith von Bethuiien 

Ein Riesen-Lager von erfolgsicheren Monopolfilms iHl 

teht den Theater-Besitzern zur Verfügung. 1 
Aus der Ueberfülle des Materials erwähnen 1 

Treumann-Larsen-FUms. Charles Decroix-Films 

Isia-Nielsen'Films 
Franktireurkrieg. — 

Erdheben. — Veriobt iür 
«inc .Macht. - Tanntaäuser. 

Ihr höchstes Opfer. — 

l^out, der Sieger. — Lor- 

^erbaum u. Bettelstab, 

r Die letzte Liebe einer 
Jönlgln. - Kurze, ko- 

P^he Pyp-Schlager. — 

vier Teufel usw. usw. 

allen Films reichhal- 
^Ses Reklame - Material 

zur Verfügung. 

Unser überall beispiellos erfolgreiches 

Kriegs-Programm! 
Unsere Marine 

Der Ueberfall auf Schloss Boncourt 

„Lieb Vaterland, magst ruhig sein^^ 

Landwehr-Uebung Gesamtlänge ca. 2100 m 

Auf Wunsch werden auch || Die Leihpreise sind trotz der 
einzelne Films abgegeben. II grossenNaebfrageallerbilligst grossenNaebfrage allerbilligst 



>. 413. Der Kinematograph — Düsseldorf. 

■1 Zeitgemäße Schiager! 

Verlangen Sie 

Leih - Offerte! 

Mil der Kamera 
rSchlaclilironi 

3-Akter 

Länire ca. 1160 m 

Mil der Kamera 
im ewigen Eis 

3-Akter 

Länge ca. 1077 m 

/Iktuell! 

Hochinteressant 

Spannend! 

Express-Films Co., g.di.i).h., Frelbnro i.Br. 
Telephon 2170 Telegramm Adresse: Expressfilms Freiburgbreisgau 

r ^ 

Das Erwachen des Islam (ca. 300 Millionen Bekenner) 

erregt überall das grösste Interesse! 

Wir verleihen daher aus unserer Serie 

„Völkerkunde^^ den 3-Akter (ca. 900 m) 

Indien das Land der Hindun 
I, ,1 , 'i ' 'i'ii",' * ’ " iiiiriiiiiiLii 

Verlangen Sie Leihofferte (Titellisten und Illustrationsproben) dieses 

hoctilntercssantcn und bedeutenden Filmwerkes 

direkt von 

Express-Films Co-, G.m.b.H., Freiburg i. Br. 
Telephon 2170 Telegpamm-Adpesse: Expreesfilms Freiburgbreisgau. 



Vertreter für Berlin : Jos. Raeuen, Berlm-Wilmersdort, Mikolsburger-Platz 4. :: Celeph. Amt IJhland 186 

Fach-Zeitung für die ges. Projektionskunst 

No. 413. ■ Düsseldorf, 75. November 1914. Erscheint jeden Mittwoch. 

Nachdniek tft* InhaHt. aMCli 
aauupwtiat, aatkatan. 

Arbeiten ~ nicht verzweifeln. 

.Jftzt oiU-r nie! musr: e^ in den Kreis«‘n «ler Kineriato- 
üraphie heis.M'ii. Xwh nien’als .-ieif K<->tehen <le-< Kinns 
war die Celepenheit s<> günstig, dim die Anerkennung der 
nffizit Heil Kreis«* zu verschaffen und eine I.rfuize für die vi«*l- 
i'e;'i<'hniäiife Liehtiiildkunst zu hrechi*n. Wie fn-n-ils in 
meinem Artikel ..Ikr Film im Dienste d«*r l’nhfik" in 
.\o. 410 des ..Kiiiemalograph" ausgeführt, dämmeit j«*tzf 
'•lullieh au<*h in amt liehen Kreisen die Einsicht, dass sieh 
hinter «lern Kino hölM*re Werte v«Tlj«*rgen. als tx-i < Ix-r- 
tläeldieaer Ik-triwlitung es den Ans<*hein erw«*ekt. dass die 
Liehtbildkunst von heute mehl ist als ein Stü<*k Iks- 
U'lustig» ng. Das ist durch die Erfahrungen iler letzten 
\\'<K'hen und .Monate manchen Leuten - mit iinil ohne 
Anitsprädikat klar geworden, die vor noch gar nicht 
langer Z<*it nichts als ein ül>erhel>endes. mitleidiges I.Jehein 
liir flas Kinn hatten. 

Damit soll nun keineswegs etwa ge.sagt sein, «lass 
plötzlu-h aus all’ d«‘n ungezählten Saulussen Paulusse ge- 
wordtn wären. Nein, an den ,.naohgeoidneten" Stellen 
t«*ht man dem Kino noch ebenso ablehn«*n<l und miss- 

'raui.Hch gegenüber, wie nur je zuvor, unil die jxdizeiliehen 
•1 gane vi*rspüren anscheinend noch nicht den Hauch der 
ii.-uen Zeit, die auch für das Kino angebr<K*hen ist. Die 
weitaus grö.sste Anzahl jener, deren Schick.sal mit dem¬ 
jenigen «ler Lichtbildkunst verwoben ist, werden also ver¬ 
mutlich von dem Umschwung, von dem hier die R«*de 
'st. niK-h wenig verspürt halren un<l sieh deshalb mehr 
'iiid mehr der Verzweiflung entgegentreilien fühlen. AlH*r 
der Umschwung selbst ist unleugbar und deshalb heisst es 
mehr als je zuvor: Arlieiten — nicht verzweifeln! 

Ja, gearbeitet muss werden mit der ganzem Energie 
'ind dem ganzen Xaclulruck, wie sie «liest? gr«>ssv Zeit 
lK*anspruchen «larf. Es ist über die Kreise der Xäehst- 
•H*teiligten hinaus nur wenig bekannt geworden, dass sieh 
m aller Stille, «lern Auswärtigen Amte angt*glit*<lert, eine 
■‘«‘ue Behörde gebihlet hat, «iie berufen i.st, Aufklärung 
IiIht «leutsches Wes«*n und deutsche Art und insbeson«lere 
ülx*r den «lerzeitigen Krii'g und seine Begleitumstämle ins 
neutrale Ausland zu tragen. ..Zentrale für Aus¬ 
landsdienst“ nennt sie sich, und sie ist dem be- 

kannt«‘ii D:]>lomaten Exzellenz Mninin v«m Sehwarz«nst« in 
unt«Tst« Hl. .Männer «ler l*raxis aus Pr«-ss«* und lii<ln>trii* 
siiul auf «li« .'4*11 Post«*n lK*ruf«*n. um im'igliehst 'ehn«*ll«* en«! 
gründli« h«- .A'la*it auf «lern Uebiete «1«t .Aufklärung «le> 
Auslamles zu lei't«-n. Xatüili«*h li«*ss si«-li auch die Kiiie- 
matogra]>liie. «li«*s«*r wi«*htigst«‘ Faktor «l«*r ni«Ml«*rn«'ii Auf¬ 
klärung. lH*i dies«r .Arlnit ni«*ht iilK*rseh«*n. un«l wer (o- 
l«•genh«‘it hat. mit den H<‘rren «!«*> Auslan«ls«lienst(. da^ 
Tli«*ma «1«T Kin«*matographi«* als WerlM-mittel zu lK*.*.pi«*elien. 
wird im liö<-hst«*n <Jra«le ülH-iraselit sein «lureli «las volle 
Verstämlnis das man «l«irt «ler Liehtbihlkun.st entges'eii 
bringt. Uiul «-s ist nieht nur ein rein platonisch«‘s \'ei 
nältnis. «las sich an «lieser Stell«* zum Kin«> heraiisg«*bild«*t. 
son«lerii man l>«*«lk*nt sich dort lK*reits gt*m «les Filiii' 
als Pioni<*re «les D«*utschtunis für «las Ausland. Was atK*r 
mx*h mehr lM*.sag«*n will, i.st «ler Umstand, dass «lie in Frag«* 
komm«*n«lcn Dt*zernenten immer un«l immer wi«*«l«*r la*- 
t«>nen, «lass sie nicht nur s«*lbst «las Bt*strelH*n hätten, «li«* 
«U'utsche Filmkunst nach M«'>gliehkeit zu fi'inlern. son«l«*rn 
«lass sie auch ob«*iKlr«*in von ..olH*n“ her «iie Weisung Ih*- 
k«>mm«*n hätten, die lntt*ressen der «leutsehen Filn in«lustri«* 
so viel als irgen«! möglich zu b«;rücksiehtigen. Ein solcher 
Wandel in den amtlichen Anschauungen ist gewiss im 
höchst«*!! Mali«* beachtenswert und verdi«*nt. «lass man ihn 
nicht nur fr«*udig zur Kenntnis nimmt. sondt*rn auch Kons«*- 
«juenzen daraus zieht. — arbeitet! 

Auch im Gt*neralstab h«*rrscht zurzeit durchaus «las 
B«*strt*lH*n vor. der «leutschen Filmindustri«* fö;d«*ilieh zu 
sein. Man kann natürlich im Zweifel sein, ob alle Maii- 
nahmen des G«*neral.stabs geeign«*t smd. dies«*m Zweck«* 
zu «lienen, d«*r gute Mi Ile aber ist unverkennbar vorhaiulen 
und wird «leutlieh zum Au.**<lruek gebracht. ni<*ht nur v«in 
H«*rm lA*utnant Messter, dein man Dank wis.s«*n «larf. das.- 
er an dieser Stelle aufklärend gewirkt hat, soii«l«*in bis in 
«lie hö«*hst«*n Stellen hinein, mit denen ich aus ganz aiulerer 
Veranlassung heraus wi«*derholt Rücksprache zu n«*hn’.e«i 
G«*l«*genheit hatte. 

Es sind also zwei wichtige Faktoren v«)rhan«len. «li«* 
heute v«in Amts wegen b«*rufen un«l ernstlich gewillt sin«l. 
der «leutschen Kinoindustrie nat*h b«*sten Kräften zu h«*lfen. 
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Katürlkh wäre es fals<-h. wenn wir uns nun lediglich auf 
diese Bereitwilligkeit verlasseui uiul erwarten wollten, dass 
wir nun nur ruhig still zu halten brauchten, um ein neues 
gtdilenes Zeitalter ülxr uns ergehen zu la.'^sen. Im fJegen¬ 
teil 1 Jetzt erst recht heisst es die (Jelegenhcit nützen 
untl luigestrengt arlaMten. um zuin Zieh- zu ktnnmen. Der 
Kriegszustand schafft auss<Tordenl lieh • Verhältnis.s»*. und 
-ie bringen es mit sich, dass geratle «lie Iteitlen genannten 
Faktttren - (leneralstab un«l Auswärtiges Amt ein 
ganz ungewöhnliches UclMTgewicht im staatlichen Lel>en 
lH‘sitzcn. Sache einer klugcii Diplonuttie tler leitenden 
Kreise unserer Branche winl es non sctii, sich diejenigen 
Verbindungen zu schaffen, «lie ihnen gestatten, die im 
(Jeneralstab uml iin .Auswärtigin .Amte voiherrschenilen 
Teiuletizen in la-zug auf «len Film «lein Keich.sanit untl 
«lern .Ministerium des Innein nicht nur zur Kenntnis zu 
bringen, sonilein zu versuchen, ihn« n «lort auch (Jeltung 
zu verschaffen. Wie «las im einzelnen zu g«^-hehen hat. 
< ritzieht sich naturgimiäss «l«-r B<“sjm*churg an «lieser Stelle. 

Soviel abt‘r mag gesagt sein, dass es Ix-i geschickter Be¬ 
handlung «1er Angel«‘g«*nheit nicht ausgeschlossen erscheint, 
dass die genannten Behörthm selbst in g<*eigneter M'eise 
mit den in Betracht k«»mmen«len Stellen Fühlung nehmen 
würtlen. um «ler von ihnen als richtig erkannten Auffassung 
zu allgemeiner fJeltung zu verhelfen. Das zu erreichen 
wirtl es freilich «ler .MitarU-it der liesten Köpfe lietlürfcn. 
untl die g(H‘igneten Persönlichkeiten ausfintlig zu machen, 
«lie «liese «li]>lomat isch(> .Missitm mit Takt und fJeschick 
ausführen könnten, wirtl «li«* näch.ste. allertlings auch schwie¬ 
rigste .Aufgalx' «ler Branche sein. Vor allem alter inu.ss 
die Ix-tha'^gie ein Kntle ha'HUi, «lie weite Kieise «li-r Branche 
beherrscht untl ihren Gruntl in «l«*r Auffassung hat. «lass 
uns «ItK-li nicht mehr zu helfen sei. Diestui Flaumacheni 
muss ji*tzt «ler Wind aus «len S«‘gcln genommen werden. 
Planvolle. zielU-wusste .Arbeit ist «las Ixste .Mittel dazu. 
Die Z«‘itumstände sind uns wertvtdle Zeitgenossen; also 
frisch ans Werk' Arbeiten — nicht verzweifeln! 

Horst Emscher. 

Münchener Brief. 

Die geschäftliche I.>age «ler Kinematographie in Bayern 
ist «l'*rzeit eine sehr verschietlenartige. ln München ist 
«las Kinogi'.schäft sicherlich noch am ehest« n normal zu 
nennen. In eiiu'r grossen Statlt falkm militärische Ein- 
lK*rufungen naturge räss nicht s«) s.‘hr ins (««‘wicht wie in 
l*rovinzstädten. w«t «ler Abgang schon «■mig«^ huntlcrt junger 
Ix-ute s«*hr empfindlich in die Wags«hale fällt. Dazu halxm 
vi *le «l<‘r Provinzstädte, wie Xüiiilierg un«l Augsburg, einen 
üU-iwi«*gen«l industriidkm Charakter, und man weiss ja. 
wie verheerend die Einlx-rufungen in solch« n CJegentlen 
auf «las Wirtschaft.slelnn sinil. l’nter «kn Kinolx*sitzern 
uiul sonstig«‘n Fachgentissen stelum viele mit «ler Waffe in 
«ler Han«l «lern Feinde g«*genüber. «ler Vettün bayrisch«‘r 
Kinemat«>graphen-Interessenten alkün hat ülK*r ein Diitzen«! 
.Mitgli«*«k‘r im Felde stehen. Mögen sie alle gesun«! und 
wmhllxdialten wk*der in unsere Mitte zurückkehren. 

Die Er.s«hwerung der geschäftlichen Lage der Kine¬ 
matographie ist zu einem guten Teil auf tilgendes zurück- 
zuführ«‘n: Es fehkm gute Tagespnigramnie. Ausserdem 
stellt sieh das Fehlen einer einheitlichen Reich.sz«*nsur als 
ein immer schwererer Kre'jss«-had«-n heraus. W'as nützt 
es, «lass in Beilin an die UMKMi Films liegen, wenn sie in 
Bayern nicht zensuriert sind und dah«'r nicht aufgeführt 
wer«l«‘n könmm 7 Und was wirklich an schönen Sachen 
da ist - amerikanische un«l italienische Films - kann 
nieman«! bezahlen. So bleibt denn nichts anders übrig, 
als «len alten, grässlich verregneten Schumi vorzuführen, 
«ler bald den letzten Besucher aus den Theatern vertrieben 
haben wird. 

üeber die aktuelle Kriegsberichterstattung Hesse sich 
elx*nfalls sehr vieles .sagen. Namentlich über eine Firma 
wird Klage geführt. Ganz abgesehen davon, da.ss die tech¬ 
nische Güte der Aufnahmen zu wünschen übrig lässt, be¬ 
liebt diese Firma die lÄnge der aktuellen Wochen nach 
appniximativen Längen zu berechnen. Der V'erein bay- 
iis«’her Kinematograph«‘n-Interes.senten nahm denn auch in 
einer von dem Syndikus des Vereins, Recht.sanwalt und 
(JemeindebeVollmachtigten Dr. A. Nussbaum, verfassten 
Resolution ents-prechende Stellung. Der Wortlaut ist fol¬ 
gender : 

.,Die am 5. Oktober im Restaurant Domhof statt¬ 
gehabte Versammlung des Vereins bayrischer Kinemato- 
graphen-Intcres.senten protestiert dagegen, dass «ler Unfug. 

Films nicht nach wirkliclicn. sondern nach appr«>ximativen 
iJingen zu berechn«-!!, nicht eingestcHt worflcn ist und sic 
«rklärt. da.ss man sich in Zukunft «k-rartige Ber««chnungen 
nicht mehr werde bieten lass«‘n. Sie verlansrt weiter, dass 
«lie Films, die als ..Kriegsbikler“ angeb«>ten werilcii. Dar- 
stellung«-n enthalten, welche «lies«-n Nam«-n auch wirklich 
verdk-nen. Mit alk-r Entschied«-nhril v«-rwahren sich «lie 
.Mitglie«k-r dag«-gen. Krk-gsfilms zu iK-kommen. «lie gar kein«- 
aktuellen Bikler «-nthalti-n. s«)n«l«*m k-diglich aus älU-ren 
Aufnahmen zusammeng«“s«>tzt siml.“ 

Die s«-inerz«*it ige Wrsammlung bra« hte überhaupt viel 
«les Int«*ressanten zur Sprache. (Janz lx-son«lers Ix-achtens- 
werte Feststellungen «-rgab das Ka]iitcl ,.W«>hltätigkeif. 
Unser Jlünchener Magi.strat. bzw. «l«*r ..Wohlfahrt.sausschus.- 
fler K. Haupt- un«l R«-si«l«‘nzstadt München, Fürsorge für 
die Angehörigen «k-r Krk-gsteilnehnu-r", richtete an di«- 
Lichtbildtheaterlx-sitzer das Ansuchen, den V«-rwun«k*ten 
freien Eintritt in die verst-hie«l«-nen Theater zu gewähren, 
einem Ansuchen, dem v«)n den Theaterlx-sitzern in liberalster 
Weise Rechnung getragen wurde. Aber die Sache halt«- 
dc-imiwh einen Haken, und zwar die fam«)se Lustbarkeits- 
steu«*r. Der MMlstrat wüns«-ht «len freien Eintritt «k-r 
Verwundeten, will aber für «lie Vateruuidsvcrteidiger um 
keinen Preis «k-r Welt «las Lustbarkeilssteucrfünferl fallen 
las.sen. Die Kinobesitzer stellte man also einfach vor die 
Alti-rnative, entwed«-r «lern Vi-rwumleten den Zutritt zu 
verweigern «xl«-r aber ihm das Fünfei 1 abzuknöpk-n «kIc 
letzten Endes die Kost«-n «ler Lustbark«*itssteu«‘r aus «-igen«-r 
Tasche zu bezahlen. Man einigte sich in «k*r V«-r.sammlung 
nun dahin, den Verwun«letcn ohne Erhebung einer Steuer 
Zutritt zu gewähren und es auf eine Anzeige «les Magisfrat- 
ankommen zu lassen. 

Zu diesem Kapitel gehört auch ein intere.ssanter B«-itrag 
zur .,Psychologie der besseren Ix^ute". In «k*m grössten 
und vornehmsten Lichtspieltheater Münchens beschwerten 
sich die ,,be.H.seren“ Leute über den Geruch, den die Ver¬ 
bände der anwes«‘nden Verwundeten ausströmten. Herr 
Gabriel, der Besitzer besagten Lichtspieltheater». Hess den 
edlen Patri«iten eine ganz ent»chi«-dene Abfuhr zuteil werden 

In besagter Wrsammlung beschloss der Verein bay¬ 
rischer Kinematographen-Inteiessenten, seinen im Felde «xk-r 
im Militärdienst stehen«l«-n Mitgliedern nicht nur wählen«! 
der Dauer des Feldzuges die Mitgliederbeiträge zu erlass«-n. 
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‘ondem den einlx'rufencn Mitgliedern in Al)schnitten von 
ie 14 Tagen LielM-sgalK-n auf Vereinskosten zukoninten zu 
lassen. Es ist dies ein Beispiel, das für andere Verbände 
nur naehrth iienswert genannt werden kann. Zudem nirnntt 
sieh der Verein j-ner Krauen v<»n .Mitgliedern, die im Fehlt 
stehen, in tatkräftig.ster Weise an. um ihnen die Fortführung 
ihres Betrielx's naeh Kräften zu ermöglichen. 

Am 3. Xf<vemlH-r fainl tlie (.kmeralversammlung tles 
Vereins statt, de- Krieges halber um etwa 14 Tage ver¬ 
spätet. Diese Ver.sjimmlung verlief in jeder Bt'ziehung 
sehr iiiieres.sant. l)t*r (JesehäftslK>rioht Ix-wies eine grosse 
Rülu-igkeit. .Man vollz<»g den -Austritt aus dem Schutz- 
verbande deutscher Liehtbildtheater. gründete einen Arbeits¬ 
nachweis. schuf für tlie Mitglieder grosse Erleichterung in 
lx>zug der Zahlung iler .Musiktantiemen, machte Eingalx-n 
in Ix'zug auf die Lustbarkeitssteuer, erwirkte die Freigalx- 
tles Karsam.stags zum Spielen (früher mus.sten die Theater 
(Jründonnerstag. Karfreitag und Karsamstag geschlossen 
halten), schloss einen ausserttrdent lieh günstigen Haftpflicht¬ 
versicherungsvertrug mit der (iesell.schaft Providentia, 
machte line wohllx-grüntlete Eiiigalx* in Sachen Zensur 
an das Ministerium, die wohl ab.schlägig Ix-schiedcn wurde, 
alx'r den moralischen Firfolg hatte, tlass das bayrische 
Zensurelentl im bayrischen Landtag eingehend von Ab- 
gettrtlneten aller Parteisehattierungen (mit Ausnahme th' 
Zentrums!) lx*sprochen wurde und namentlieh tlen Minister 
zwangen, in öffentlicher Sitzung Rede und .Antwort zu 
stehen. Ferner bemühte .sich der Verein, von tlem (Jewerlx*- 
rat Milderungen der gc.setzlichen Ruhepausenlx-stimmungeii 
zu erreiehen. Man gründete ferner den süddeut.schen \'er- 
bantl. an tlem man freilich keine sonderliche Freude erlebte, 
flank der aggressiven Haltung der Badenser un i Württem- 
berger, tlie tlen grttsscn bayrischen Verein brüsk zur Seite 
stiessen. um die Herrschaft an sich leissen zu können. 
.Man machte ferner eine Eingabe an die Polizeitlirektioii 
wegen gerechterer .Abstufung der abnorm hohen Koii/.essions- 
gebülu-en. tler laut einer .Mitteilung der P iliztütlirektioM 
im .Fahre lUl.j nähergetietcn werden soll. W üterhin schloss 
man einen günstigen Vertrag mit tler .Antimorbiiteesellschaft 
ln Wien, um tlen Mitgliedern tlen Bezug eines billigen uiitl 
erstkla.ssigen Dt'siufektionsmittels zu ermögliclu-ti. Fenier 
wurtlc man wegt'ii einer zeitgemässen Verbilligung tles 
Druckes tler Kiiiobilletts an maßgebender Stelle vorstellig, 
einer Sache, dietlerzeit ntx-h in der Schweix- ist. .\uf Antrag 
tler Vorstantischaft übernahm man. um die Vereinsmitglicder 

finanziell nicht zu .sehr zu Ix-lasten. die Beiträge für di ii 
süfldeutsehen Verbantl auf das Ktuitti tles Vereins. Weiterliii 
Ix-mühte sich tlie N’orstantlsehaft, unti hier in'lM--.(nileri- 
wietler der 11. \'t»rsitzentle. Ht-rr (liinz. irit Eift.lg. di« 
geplante gesetzliche Einfühlung unverbreimbaier Fi':v- zu 
hintertreilx-n. Die in .Aussicht gt iionimt tie Heran .g.ili - 
einer kinemattigraphischen Sontlei niimmer tler I..t ipzig« r 
Illustrierten Zeitung förtleitc tler \'eiein naeh l>est; n Kräfte i 
Ix-itler brach inzwischen tler Kiieg aus untl nnis-te tlie-e 
für die Kinemattigraphie sehr niitzliehe .Aktitm eiiistwt ihn 
für Ix-ssere Zeittn zurüekgestellt wertlen. .Mit .Au'bn < li 
tles Krieges ortlnete tlie .Münchener Ptdizeitlirektitin ilit 
Sehlie.ssung der .Münchener Kinos an. Eine tnt-aidt- 
De]>utatit)n erreichte nicht nur die Oeffnung. stuuleni 
tlie Wictleraufnahme tler In-reits eingestelitt n Zeii'ur in >1 
bewahrte so die bayrischen Kimilx-sitzcr untl Verleiher v n 
einer .schweren Wirtschaft liehen Katastrtiphe. Die .\Iit 
glietlerzahl s-tieg von 44 iin Vtirjahre auf !*l*. vmi thneii 
inzwischen 12 wieder ausgetreten sintl. sti tla— tler Verein 
tlerzeit SO Mitglicfler zählt l)er .Aufsehwung tle> .Mil 
glicderstandesflrückte sieh selbstretlend auch in tlen Finanzen 
tles Vereüis aus. lin Vorjahre Ivtrug tlie Einnahme stMt .Mk . 
1!»14 ülxr 22<Kt .Mk. B«-i der fn-schäftsstelle tle- Verein¬ 
ging« n insgesamt 4.ä<» Bri-fe ein und 2403 Schriftstücke 
Briefe. Drucksachen. Ruiitl.sefreiben. Einladungen u-w. 
hinaus. .An .Mitgliederlxnir.igen kassierte tlie (rtsehäti- 
stellc runtl 22IM» .Mk. ein. Nf.ch dem Bericht th- Kassier-r- 
schliessen die Kass«‘nbüeher mit einem Saltlo vt»n 22H4.42 
.Mark ab. 

Du* \'er.sainmlung erging sich, wie scht.n eingangs kurz 
gestreift, in einer selu* n-geii l'ntcrhaltung üla-r tlen ilei • 
zeitigen Stantl tles tlcutscht i Filmmarktes. Man gibt -ieh 
hier im Sütlen tb-r lx*sli*n iiten Eiwaitung hin. tla>- tlie 
IJerliner maßgelx-ntlen Kiei.se hier sehleunig-t Remeiliir 
.sehatfen w«*rtlen. tl«*nn so wi* jetzt tijarieit wt rtle. sei tler 
tleutsche Theaterlx'sitzer naeh dem Kriege in tler Haupt 
.-aclie. will t-r ülx-rhaupt gediegene Sachen geliefert Ix-ktnn- 
men. auf tlen inteniatitmslen Filmmai kt angew iesen. 

Ferner Ix^.sehloss man. tlie nötigen Vt»rarlK*iten für einen 
Filmmietv«*i".rag in .Angriff zu nehmen untl wurtle eine 
flit*slx*zügliehe Ktimmission gewählt. 

Mit tler (Jeno.s.sensehafl tleutscher Ttni .-tzer. tlie -ieh 
tierzeitig in sütltleutschen Theatern r«xht aiiftltinglieh zeigt, 
wurde scharfe -Abrechnung gehalten. .Mit Reeht wurtle 
in der Versammlung ktmstiitictt. dass man auf tlie inu-i- 

HeinR.€RnemA[m R&DResDen. ise 

Der deutsche Vorführungsapparat^ 

CRnernnnn 
Stahlprojektor „IMPERATOR“ 
ist nach wie vor lieferbar, ebenso alles Zubehör wie Lampen, Filmsputen, Objektive u. s. w. 
In diesem Apparat hat wie auf so vielen Gebieten deutscher Erfindergeist und deutsche Maschinen¬ 
technik über alte ausländischen Erzeugnisse glänzend gesiegt. — Es ist eine berechtigte nationale 
Forderung, nur deutsche Vortührungsmaschinen in deutschen Lichtspielhäusern zu verwenden. 

Verlangen Sie vor Anschaffung einer neuen Theatermaschine unsere Kino - Hauptlistc. 
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kalischen Schlager der Berliner ruhig verzichten könne und 
die Herren der deutschen Tonsetzergesellsehaft loit ihrem 
aggressiven Vorgehen sich nur ins eigeni- Flei.sch sehm-iden. 
B«-rlin sei keine Musikstadt, wie Wien. Mit 'Vien müsse 
man üi musikalLseher Bi^ziehung rechnen. Die Zustände 
in musikalischer Beziehung seheinen ülH>rhab]it uferlose* 
zu werden. In Leipzig sind IMS VerU*ger aus de»* Ct<*»io8.se*n- 
schaft deutse*her Tonse*tz<*r ausgetreten und is Lt nicht 
ausgeschlosse»n, da.ss sich diese* nach dem Muster der Wiener 
und Bt*rlin<*r zu e*ine*m g«*sonde*rten Verband xusammen- 
st*hlk*sse*n und den Saal- und The*ate*rlH*sitze*in mit ihren 
Forde*rungen das Ix*lM*n ihreise*its saue*r mache*]! 

Die Vorstandswahlen ergaben folgendes Resultat: 
Philipp Nick«*!, I. V'orsitzentler; Jean Gunz, II. Vorsitzender; 
Kassierer: Direktor (!. Heidmann von der Miineht*ner Filiale 
d«*r Firma Martin D«*ntl«*r; J«>se*f Aubing«*r, (Jeschäftsleiter 
uiul Schriftführer. lK*r langjähr^e und um «len V«*rein 
h«K*hv«*r«lit*nte Ka.ssierer Direktor Anton Plankl (Imperial¬ 
theater. München) schied leifler aus seinem Posten. 

Alles in allem kann «k*r Ver«*in bayrischer Kinemato- 
graphen-Intt*r«*ssenten mit Stolz auf die im abgelaufcnen 
Vereinsjahr geleistete-ArlK*!! zur jekblicken. 

Josef Aubinger. 

Neuheiten auf dem Berliner Filmmarkte. 

Das eifrige Bestretx*n unsrer Fabrikanten, in erster 
Linie «ler no<*h immer starken Nachfrage nach F'ilms mit 
Patriotisch«*r Tendenz ger«*cht zu w«*rden. hat in letzter 
Z«*it wH*d«*r einige gute Früchte zur Reife gebracht. 

.Mit zwei kurzen, aber inhaltsreichen Zweiaktern wartet 
die 1) «* u t s c h c M u t o s k o p - u n «1 B.ograph- 
Gesellschaft auf. ..Kine Nacht im Felde“ 
zeigt das tapfere Verhalten eines jungen Mäflehens. der 
T«K*h!.er eines Landarztes irti (lrt*nzbezirk«*. weiche an einen 
zu ihrem Vater in Pflege g«*gel>enen deutsi-hen (Mfizi«*r ihr 
H«*rz verloren hat. Am .\l)end vor einer Schlacht von 
einem StelUlichein mit «lern Gt*liebten zuri ekkehr«*n«l. fin<lt*t 
sie urvermutet (k*lt*genheit. einige französische Gen€*ral- 
stäbler b«*i «h-r B«*ratung des Angriffsplan«*s zu l)<*lau.s<*ht*n 
uiul führt rasch entst*hios.s«*n die «leutschen Truppt*n zum 
rechtzeitigen G(*genschlag. In dem sich entspinncmlen 
(J«*f<*<*ht verwundet, sieht sie «len Ixihn ihrer wackt*rcn 
Tat in di*r Hoffnung auf eine glückliche Zukunft an «l(*r 
Seite «les gt*liebt(*n Mannes .... l’nti*r dt*m gutgewählten 
Tit«*l ..Die grosse Saat” gibt Walter Schmidt- 
hässler. selbst in <lt*r R«)!!«* eines alt«*n Pr«»f«*ssors ein«* 
recht sympathische Figur lH*i.steuernd. die (»es«*hii*hte zwei«*r 
Brüd«>r un«l eines Kreist*s ihnen v«*rwandter o«l«*r iK'freun- 
«leter Personen, «leren verschitHk*nartige Li*lK*nsans<*hHUung«-n 
und Schicksale in dem ein<*n erhalx*nen Ge<lank«*;i an die 
grosse Saat für Deuts(*hlands Zukunft, die mit «k*m Blute 
seiner Söhne gi-diingt w«*rd«*n muss, zusammenfli« s.sen. Die 
Einzelheiten der reichb«*wegten Handlung hi«*r wic<k*r- 
zugelien, würtlc zu weit führen; sie ist fes.scln«! un«l an- 
spri*chend sowohl in ihr«*n fJrunflzügen wie in der Aus¬ 
gestaltung. 

Dasselbe gilt von «lern neuen Dreiakter d«*r L u n a - 
Film -Gesellschaft: ..D eutsche Hel«le n". 
Das (ilrundthema ist hier «las Wiederfin«k*n eines einst dur«*h 
Verleumdung getrennten Ehepaares mitten in d(*n Kri«*gs- 
stürmen. Die Frau, damals v«m ihn*m Gatten v«*rsto.sst*n. 
ist zu Wrwandten nach Frankreich gt*flüchtet. hat d«>rt 
einem Knaben das Lelicn gegelH*n und ihn in «ler Lielx* 
zu seinem Vateilande grossgezogen. Beim Ausbruch des 
Krieges wollen lH*ide in die Heimat fliehen, geraten unter 
eine Schar Franktireurs und sollen, von der feigen Bande 
fälschlich als die Urheber eines Bombenattentates auf 
«leutsche Soldaten bezichtigt, «•rschos.stn werden. Di*r mit 
der Exekution beauftragte Offizier aber ist - - der Gatte 
und V'ater, und vor ihm vermögen sie sich zu rechtfertigen. 
Der Sohn tritt kampfesfreudig als Freiwilliger in das Heer 
ein: doch nur zu bald ereilt ihn die tötlichc Kug«*l, und 
in «ler Trauer um den gefallen« n jungen H« ld«*n v«*reinen 
sich die solange getrennten Eltern für d« n Rest ihrer Tage . . . 
Ein Film, der mit seiner ergreifend«*n Handlung un«l in einer 

«k*s St«)ff«*s würdigen Aufmachung — lK*sonders «lie gut¬ 
gestellten Kanijifszenen .-in«! zu lolien — seiner W'irkung 
sicher ist. 

Für den Humor in «mster Zeit sorgen f'arl W’iPielm 
iiiul W'alter Turszjmski mit ihrem inuntt*ren ..Fräulein 
Feldgrau”, «las am D«>nnerstag ab«*nd zu fast mitter¬ 
nächtiger Stunde im Marmorhaus aus «ler Taufe gehoben 
wurde. Die animierte Stimmung «1er versammelten zahl¬ 
reichen Patenschaft bewic*s, dass dies(*s jüngst«- Kind des 
schon oft bewährten Paares die darauf ges«*tzten. nicht ge- 
I ingen Erwartung«*!! v«»llauf bcfricrligt hat . . . Fräulein 
Felflgrau ist eine junge lK*utsche aus guter Familie, «li«-. 
«lurch unglückliche Zufall«* lH*i Ausbruch d«*r Kri«*gswirren 
j«*ns«*its «ler lK*lgis«*hen Grenzpfähl«* f«*stg»*halt«*n. sich mit 
Hilfe ihres treuen uiul pfiffigen Dieners nicht nur aus all«*r 
Fähmiss«*n un«l V«*rleg«*nh«*it«*ii g«*schi«*kt herauswin«let. 
soiiflem au« h nfx h ihrem Vaterlaiuk* al.< -/.eitweiliger ..F«*l«l- 
grau«*r” Ixträchtliche Dienste leistet .... Eine flott 
sich abrollemk*. lustig«* und mit witzig«ii Zwisehcntitcln 
jMiintierte Handlung. F]ls«* Bött«*h«*rs un«l AllK*rt Pauligs 
niunt«*r«*s Spiel unil die sonstigen gut«*n Zutaten ergelien 
t*iii (»<*ri«*ht. w<*lchcs je«k*m niuii(k*n iiml «*in v«*rgnügtes 
Schmunzeln auf «lie LipfK n zaulK*in wird. 

Auch lH*i <k*r Union ist tüchtig g«*arlK*itt*t w«»rd«*ii. 
wie v«*rs«*hi«*«k*n«* Neu«*rs<*h«*inung«*n iK*w«*iscn. Zunächst 
zwei Films mit aktu«*ll«*m tiruiulthema o«k‘r Eins(*hlag: 
..S t u r m z e i c h e n”. ein Zw«*iakt«*r, v«»ii .Mart in 
Deutler im Monopol ülx*momm«*ii. der eine Epis«>«k* 
au.-i «len «*rst«*n Kämpf«*n an «ler franz«'>sis.*h«*n (Grenze (n«u*h 
ein«*r wahr«*n lk*gehenh«it) fris<*h un«l leli«*ndig «lar.stellt 
un«l «ler vielsf*itig«*n Haiini W'eis«* (}«*t«*g«*nhcii gibt, sich 
al.-i schmucke Elsäss«*rin un«l tapferes deutsches Mä«k*hen 
zu zeigen; dann «ler neue Schildkrautfilm ,,Ivan Ko¬ 
se h lila”. w«*lch«*r uns in das G«*bi«*t unsr«*r Bundes- 
genti.ssen. nach Galizien, führt. Der lH*rühmt«* I)arstt*ll«*r 
«*rs«*heint in der R«)ll«* eines alten ruthenischen Hausierer.-*, 
«le.s.-a*!! einziger S«)hn ihm sch\icr«*n Kummer liereitet un«l 
«l«*n zugleich die I.aist«*n des Krieges, «lie firäuel der aufge¬ 
zwungenen Russ«*nherrs«*hatt hart be«irücken und zur Ver¬ 
zweiflung trt*iben. Aber d«*r Kri«*g, der Zerstörer un«l V'er- 
nichter. «‘rweist sich auch hi«*r als Helfi*r und Versöhner: 
d«*r ungeratene Sohn, mehr leichtsinnig als schk*cht. wir«l 
von dem Ruf d«>s Vat«*rland«*s zu «len Waffen aus .seinem 
nichtsnutzigen Parasit«*nk*b«*n herausgcrisst*n, zur Selbst¬ 
besinnung gebracht und ers<*heint mit seinen deutschen 
und österreichischen Kameraden zur r«*«*hten Zeit, um den 
be«lrängten Vater zu retten und ihm zu beweisen, dass er 
ein an«ler«*r geworden ist ... . Ru«lnlf Schildkraut hat 
hier wi«*d«*r. wie einst im ..Shylock von Krakau”, eine 
meisterliche Charakterstudie geliefert; auch das Milieu ist 
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gut gezeichnet, die Handlung fesselnd und durch <las Hincin- 
spielen der kriegerischen Ereignisse von lH*sf*ndert in Inte*- 
esse .... Zwei andere bem«*rk<-nsw«*rte neue F-ihrikat«- 
der Firma laufen zurzeit in den verwhiedenen Union- 
Theatern. ..Der grosse 1> i a ni a n t". ein Detektiv¬ 
film mit Max .Mack und Hanni W» ise. mit sjuiniu niler. 
von Han-' Hyan trefflich €'r.soniM'ner Handlung iinl .--ehr 
guter .Aufinaehung, bringt viele originelle SituatHmen un<l 
neue Tricks. Besonders angenehm laTtthrt dalaü. «lass 
er nicht allzu ernst genomn en sein will, sondern die Ke- 
gehnisse zum guten Teil mit ülHTlegenein Humor I» •hamlelt, 
wodurch manches Unwahrs<-heinliche, ja Unnuigl che. das 
ja In-i Stücken «lieses (k-nres selten fehlt, dem Zu.schauer 
in lielienswürdiger \\Vi.st* schmackhaft gemacht wird .... 
Ein tracisehes Mensc-hensi hiek.sul ndlt sjch in dem Drei¬ 
akter; ..Das Urteil des Arztes” vor uns auf. 
IKt einzige Sohn ein«*r reichen Witwe wird im Af'ekt zum 
Mör«l«*r an dem Hausarzt, weil di«'ser als sein XelR*nhuhler 
um «lie Dunst eines schönen .Miid«'h«-ns ihm in höhnisi hem 
Triumph sagt, dass ein unheilbares H«rzleklen ihm nur 
no«'h eine kurze Ijcliensfrist vergönne und i-r. «ler Arzt, 
dann die als Braut h«-imführen werde. w«*lehe ihm um seiner 
Krankheit willen versagt bleilwn müss«* .... l’ebcr di«- 
Drümlc «ler un.selig«-n Tat Ix-fragt. hüllt Hug«> si<-h in 
Schwcig«-ii, — «lie Mutter s«>ll nicht v«ir «ler Zeit erfahren, 
da.s- er, an dem sie mit jeder Faser ihres Herzens hängt, 
«lern T«>«1«- geweiht ist. ..Ix-lx-nslängliches Zuchthaus” laut«-t 
«las Urteil. Er nimmt es laeh« n«l hin. wie lange kann 
di«-;R»s l>eben n«>«-h währ«-n ? 1 Aln-r als ihm «lann «lie hart«- 
Sträflirgsarlx-it unerwartet leicht fällt, als «l«-r Gt-fängnis- 
ar/.t ihm .sagt, dass er kerngesuml sei. <la wii«l «-s ihn schrc-ck- 
lich klar; .lener hat dich h«-log«-n -- und ein« in d<M lei«len- 
sehaftlü h«-!» .Aufwallung eines Augenblicks liegangene Tat 
hat «li<-h nicht für ein pa«ir W«K-h«-n «ak-r M«mate, m-in. für 
.Jahrzehnt«- hinter Kerkt-rmaiiein gebannt! h'in (Jna«l«-n- 
gesuch bl« ibt «ihne Erfolg: das U-Im-ii «les unglücklich«-n 
Mannes ist vernicht«-! .... IK-r Träger «l«-r Hauptrolle 
i.«t .Allx-rt Bassermann Dass er sie ergieifend zu gestalten 
un«! ihren starken tragis«-h«-n (lehalt \<ill auszu.sehöpfen 
versteht. Ix-daif Ix-i diesem au.sgezi-ichncten Künstler w«)hl 
keiner Erörten-ng. 

Ein Film von erschüttern<l«-r Wirkung ist auch «l«-r im 
eines-Xollendorf-Theater jetzt laufemle Dreiakter; ..Der 
S c h u s s“, ein Fabrikat «ler S c h w e «l i s e h e n F i 1 m - 
Gesellschaft. Die Haiullung ist einfach un«l logis<-h 
aiifgebaut; Ein Gutsb<-sitzer wi>«i ers«-hossen aufg«-fun«len. 
Der A'er«iaeht der Tat fällt auf seinen Waklhüti-r, der einen 
wohllx-gründett n Hass gegen ihn hegte un«l wi«U‘r den 
verschiedene Scheinlx-weisi- so stark sprechen, da.ss er zu 
langjähriger Freiheitsstrafe verurteilt wird. Die einzige, 
welche seine Unschuld bezeugen könnte, die Frau des 
(ietötcteu, schweigt aus Furcht, sich s«-lbst und ihren Bruder, 
der ohne es zu wiillen - den verhängnisvollen Schuss 
abgab, zu kompromittienui. Durch treue Pflege «ler ver¬ 
lassenen, kranken Mutter des Waldhüters sucht sie ihr (»e- 
wis.sen zu entlasten. -Als diese stirbt, gesteht sie ihr die 
Wahrheit und erlangt ihre Verzeihung, und durch die B«*- 
rufung auf sie später auch die des Sohnes, «lern sie nach 
seiner Entlassung, nun sylbst hoffnungslos krank. gl«-ich- 
falls «las schwere Bc-kenntnis ablegt . . . Die starke, nach¬ 
haltige Wirkung beruht auch hi«-r hauptsächlich auf dem 
vortrefflichen, lelienswahren Spiel der Hauptilarsteller; da- 
n«*ben verdient die gediegene, stimmungsvolle Inszenieiung 
«*in Wort des Ixtlies .... 

Mau sieht, ein Rundgang durch «lie Branclu- bringt 
auch jetzt mannigfache Ernte, aus der wohl jeder Theater- 
Ix^sitzer etwas für ihn und sein Publikum Geeignetes heraus¬ 
greifen kann. Stillstand und Rückgang in der Prrxluktion 
sind nicht mehr, wie in den ersten W«K-hen nach Ausbruch 
«les Krieges, die Signatur des Tages — wenn auch mancher 
Wunsch in dieser «xier jener Richtung einstweilen un«“rfüllt 
■>l«-ilx-n mag vorwärts geht es <i«K-h! 

Aus der Praxis |bc^^^0| 
Die Zensur aller Bil<ler und Kinofilms vom Kriegs¬ 

schauplatz (OjH-rations-, EtapjH-n- i n«l Okkupati«>n:gebi«-t) 
fimlet durch «lie Pr«-.ss«‘abt«-ilung des stelivt-rtr« leiul«-n Gc- 
ii'-ralslalx-s statt. 

Für Photographien gelten «lalx-i f«>lg«-n«le Bcstiniinun- 
g«-n; .Auf «ler Uück.seite eines j«-flen zur Prüfung «■iiigereichten 
Bildes <id(-r auf «-im-m angeklebten Zt-tt(-l i.st anzugt-lx-n: 1. Dt-r G«-g«-nsfand «l«-r .Aufimhin«- mit .Angala- v«-n Z«-it 

und Olt. 
Xanu- iin«l -A«lresse «k-s Pho:«)graphen. «k-r «lie Auf¬ 
nahme gemacht hat. o«ler des B«-sitzers des X«-gativK. 

Auf «lie Rücks»-ite «»d«-r auf «len angeklebten Zett«-1 eines 
frt-ig«-gelx-nen Bikles wir«! «ler Zulassi.ngsst«-m{K-l geflrückt. 

Um für wi«‘derholte A'eröffentlichcngen eine n«H-h- 
malige Z«-nsur desst-lbt-n Bildes zu vt-rmei«k-n. sin«l v«>n jed«-m 
Bild zw«-i weiter« , mit den verlangt« n Angalx-n v«-rs«-hene 
-Alxlrucke der Presst-abteiliing d«-s stellvt-rtreten«k-n Gen«-ral- 
stalx-s als Bi-k-g einzurek-hen. Der mit d«-m V«-rm«-rk «ler 
Zulassung «xlt-r Xkhtzulassung versehene Alxlruek wird 
mit «lern Zusatz ..Bt-k-galxlruf ke «rhalten” un«l Angnlx* «k-s 
Datums («lern Photographen «xler Besitz«-r des NVgativs) 
zur ik-kgereicht. » 

Di«- zur Wröffentlichung in illustrierten Zeitungen 
usw. Ix-stimmten weiteren Alxirui-ke freig«-geh«-nen Bikk-r 
sind v«>n «lern Ph«it««graphen o«ler B«-sitz«*r d« s X«-gativ8 
mit folgendem Vermerk zu vers«-h«-n: 

..Di«-s<-s Bikl wur«le am (Datum) vom (X«'nnung «ler 
Ix-treffeiulen Militärlx-höi«le) zur V«-röffentlichung frei- 
g«-gelx-n. B«-legabdruck«- w«-r«l«‘n eingereicht. Veröff«-nt- 
lichung«-!! könn«-n «>hnt- n«»«-hnialige Z«-nsur «-tbdgen. Dt-r 
mit dem Zt-nsursteni|X‘l vt-rs«-h«-n«- .Alalruck lx-fin«k-t sich 
in meinem B«-sitz (Xame und .A«lr«-sse «les Phot«igrapheu 
Ix-zw. des B«-sitzers d«-s X«*gativs).” 

.Auf Wuns« h wird «lie Zensur Ix-i dem stellvert.r<-t<-n«leii 
Generalkommando, zu «lern «l«-r Wohmirt «les Photographen 
«xk-r «k-s Besitzers «les Negativs gehört (liezw. in B<-rlin 
Ix-im f)ix-rkommnn«k> in «len Marken, in Metz Ix-i «lern Gou- 
v«-rn«-ir«-nt), ausgeübt, wenn .3 mit «k-n v«-rlangt«n Angalx-n 
v«-rs«-hene .Abdrucke hinterlegt wer«l<'n. Von «li«-s«-n bleibt 
ein -Alxlruek Ix-i d«-r «lie Zensur ausülx*n«U-n Militärlx-höide. 
Die lx-i<k-n weiten-n -Alxirueke wt-rden «it*r Presst-abteilung 
«les stellvertret«-nden Genernlstalx-s üb«-rmitt«-lt. 

Di«- als Bi-lag eingereicht« n Alxlrucke gehen in «las 
Kig«-nlum «ler zensierend«!! Militärlx-höide iilx-r und sin«l 
«lies<-r kostenfrei zur beliebigen Verfügung zu überlass«n. 

Die Zt-nsur v«!n militäris«-hen Bilflern «xler Films, dk- 
nicht aus «lern Operationsgebk-t. Etapp«-i.-oder Okkupations- 
gebk-t stammen, bleibt wie bisher den ste!lvertretcn«kn 
Generalkommandos, in Bt-ilin «lern Olx-rkoniniando it! den 
Marken, in Metz dem Gouveinement vorlx-halten. 

Ueber die Handhabung «ler Film-Zensur sin«! die näheren 
Bestimmungen in den Zulassungs-Bi-«lingiingei! für Kino- 
Photographen enthalten. 

Berlin, «k-n 12. Oktolx-r 1914. 
g«-z. Bros«-. 

en! i.eipzig. Das T a n n g r a - Theater, «las 
sich auf der vc-rfkissenen L«-ip/.:ger tlugru viel F!eun<k- 
erwarb — es läs.st bekanntlieh infolge einer Spiegelung 
wirkli«-he Menschen wie winzig kleine Pupjx n auf «k-r Bühne 
ers«-heinen un«l bringt Darbietungen aus Dpein. <)p«‘r«-tteii 
un«l solche im A’arit-testil ist jetzt inmitten «k-r Sta«lt. 
auf der Hainstras.s«-, neu eröffni-t wor«len und findet guten 
Zuspruch. 

Dbersteiii. Steffen’s Kinemat«>graph würfle wie«ler- 
eröffnet. 

.iiiszeiehnung. Der «lureh seine Tätigkeit auf dem 
Gebiete «k-r Schulkiriemat«>graphie in weitesten Kreisen be¬ 
kannt«- Wrein «k-r Kinemat«>graphenbesitzt-r von Uhemnitz 
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y 2. Serie 

I Krlegs-KInoberichte | 



No. 413. Der Kinematop-aph — Düsseldorf. 



Der 

[o^<^]RrQ£>!^i I Zick Zack | 
l.indHU. (Ku.-<tlMirkcil.-^t<Mi<TiTnui».-imiiiu.) Dii im Im-Micfi 

irhlMpirlt iH-ailiT ».iliri-iMl Krii-ucs nur i ii «Irci \\'<M-ln'iitiiir<'i 
<irHt<-lliin^i'ii winl <li<‘ t.tiMtlmrkcii^wtciiur von öo iiii 
> Mk. im .Moiuil ormii-'iut. 

Gerirfit.iches 

Düsseldorf. 

Firmennadirichten 
■ .•-ilizie. I.nilvvi); Akt. •. . (M . , a i 

M 1. > 1 k « 1- r k ■> ) r .1 M ö li I i t r. K I. r .• n 1. •• r ii. I ). r AI 
ti*lilii*vH für da.H t MWfhüftNjalir IWIH 14 ^•r;ril^t nii('li Aiif'oliri*itMim;< 
!• Hol..- von :I«:J i:»H Mk. (I. V. .««7:127 .Mk.) .-inon t;.-«inii v 
s:«l .■(4!« .Mk. (774.•17!« .Mk.). liiorutu. -«»11 d.T KosorvofoiitU II 
.:l.-irli.T Höln- wie iin X'orjiilir. iiU« mit 140 imki .Mk.. «loticrl wi-rd<- 
IV.-it.-r 'oll oin-- Kriov'xri-sc.rvi- im Hotriino \i«.i :«tMi «hm» Mk. i:)')>ilil 
Acnlon. .\i:> <l.-ni Hcnt »oll imc-li .XlMfloi'iliiim.' <l<'r Kiitutiito) 
ina..»iui-ii Tanli’-m<- oii..- I>iviilt-iKlo v.n ' 12“.,) /.nr .XiiKs.-lnittni 
komm.-'i. K-. v.-rl»Ii-il.t «lann ^•ins^•llli■■...)li^•ll «los Vortrau' aii^ «Io 
V'orjahn- in Hiiin- von 174 '.t'.H .Mk. in mMit-r K.'.-Iimm;: ein <:.-~am 
.ortr.i” von 2H.% .■>2.7 Mk. 

llri-iiK-n. I) •• 1- t.' <• li I- K 1 II » .: «• M I- M » li a f t m i i !> 
. I- 1. r H n k I <■ r 11 it f I ti n k . M r o m <- n. .\iif ««rnml Mi-ni-lil.uvx 
l.-r t a-Mollsi'h irtorv.-rKammliinii vom 4. Xovi-nilx-r Iltl4 i-t ilii- f. 
..*ll...-l.all Hnfv*.*lö»t wonloii. I.iqnidiitoi int cli-r in <')i«*mnit/. vvohi 
liaft.' Kinifminn * Jcrluinl Hinri.-Ji Krin.i:. J>.-r Sitz il.-r * 
•i-liaft i>t nn-li ('lll■nlnit7. vi-rirtrt. 

Uerelnsnaftirichten 

Verband zur Wahriinf; gemeinsamer Interessen der Kim 

matoirraphie tind verwandten Branrhen zu Berlin, K. I 
Berlin SXV., fharlnitenstrasse sS. Telephon Amt /.entruni 12 42 



So. 413. Der Kinematograph — Düügeldorf. 

kCTHiitiiHchir Vumtc'lluii^rii watirfiKi cI«t IMikt <1ch Krit^ox Luxt- 
lMirK('itsHt€MU‘rii iiU'lit zu rriu-lM'ii, wenn ilic Vc rfiiliriinKc» dt-iii 
KniHt der Z«-it ••ntx|»rtx-liciHl wcrdfU ” Wi-iiii Hr«>xl»ii. Briefkasten 

Das Eiserne Irene 
Boeil. Leutnant im KcUl-Art.-Regt. Xo. 13. früher Direktor 

des Union-Tlieaters in Bannen. 
Dir. Fnhiclie, Leutnant d. R., Leiter der Ge-x*llsc!iaft für 

Wissenschaft lich<‘ Films und Dia|KMitive m. b. H. 
Johann Schneider, Operateur. 
Rndoir Koritzky, Duvktor der chem. Abteilung der Zentrale 

für Wissenschaftlk'lie ^d Schulkinetnatographie. 
H. tieyer von der Kino-Kopier-Uesellschaft. 
Lrieh Pommer. Generaldirektor der ..Deutschen Ekslair-Gesell 

schaff. 
Willy Kihisch. firüh. Inhaber des „Neuen Lichtspielliaus". 

Detmold. 
Oberlentnant Zeeden. Din-ktor der Rheinischen FUiiigrscIlschaft. 
Karl Friedrich von Siemens, der Vorsitzende des Dindctoriums 

der Siemens-Schuckert-Werke. tJ. m. b. H. 
Stellan Bye, Unteroffizier, erhielt wegen besonderer Leistungen 

des Eiserne Kreuz. Herr Rye ist ein bekannter Schriftsteller und 
Regisseur. 

Eugen Erwin Eberle, Feldwebel, ehedem Kontrolleur der „Union* 
Theater-Lichupiele“ in Cöln. | 

Mul im ftlile der Ehie gelaUen 

Rndolf Orhel. bei den Kümpfen im Wcwten gefellen, ehedem 
Kassierer der deutschen Gaumont-Gesellschaft. ' 

Ewald Daniel als Patrouillenführer des Bayr. Inf.-Regt. Xo. 15 
in der Nähe von Dersbach in Lothr. D. war ehemals Cabaret- 
künstler, er wandte sich dann der Filmbranche zu und war zuletzt 
als Film-Reisender in Rheinland-Westfalen tätig. 

Willi Ermster, Geachüfuführer der „PAGU“. 
AUred Uncke, Geschäftsführer der „PAGU“. 

eatern g€*zeigf wonlen sind, v 
so geschieht das heute iiicl 
die l*flicht auferlegt hat, keii 

Es versteht sich von seihst, dass wir, zumal als vornehme 
The»UCT am Platze, unls-dingt darauf achten, dass jede Einfuh 
neuer franzöeischer Films unmöglich gemacht wird und es ist nocl 
viel selbstverständlicher, dass wir am allerwenigsten solche Filni 
spielen würden, für welche das feindliche Ausland nach .Ansbriie' 
<les Krieges Kapital aus Ileutschland hera.tsholen könnte. 

Es wird dem Leser dieses aber sehr iiiteressan: sein, zu ci 
fahren, dass Herr Rosenthal bei uns im Kesidenzthe»iter aller!' 
Kenntnisse aus der Branche erlernt hat, dass er also la-i uns eini». 
Monate tätig war und es heute nicht mehr ist, — ein Fr mumI vei 
ändert sich bei d*Tartigem Wechsel der Ihnge oft .n einen Feiiio 
Nun suchte Herr Rosenthal mit Vorliebe unser Unternehmen aui 
um sich (natürlich ..nur für die gute Sache“) in der geschildert'; 
Wrae bemerklnr zu machen. Dieses letztere aller niu- ptTsönlicl' 
Don ungerechtfertigten Standpunkt ini allgemeinen aber hnlsi 
nicht nur wir, sondern eine ganzen Anzahl Theater, und wir stelh ' 
fest: gerade die gröesten rheinischen Theater, erkannt und wehr« i 
sich diese zusammen mit uns gegen die Tätigkeit des Hoth Robci. 
thal. Dass Herr Rosenthal Trtnen vergiesst, weil er bei uns (aucli 
wenn er 1.80 Mk. für ein Billett wirklich ausgelien wollte, fäml' 
er bei uns keinen Einlass) als Förderer der Theater keim-u 
Zutritt zu unseren Vorstellungen hat, glauben wir ja auch geraeh' 
nicht, aber dass es ihm doch sehr ärgerlich ist, scheint uns sichei. 
da er trotz des Verbotes doch jede Gelegenheit wahrnimmt, wem. 
stens an den Interessentenvorstejlu^en des Vormittags in unserem 
Theater teilzunehmen. Die Zeit, die alle Wunden heilt, wird auch 
Herrn Rosenthal’s Schmerz liiKlern. 

Residenztheater. Düsseldorf. 



Ich erwarb für Rheinland-Westfalen den Monopolfilm: 

j^ienteuer 
eines lournalistcn 

der spannendste Sensationsfilm der Saison 

- Ludwig Trautmann - 

der verwegene, beliebte Schauspieler in der Hauptrolle 

Nervenspannende Momente Abwurfsvorrichtung für 
Verfolgungen Luftgranaten 
Schwebebahn Fallschirm 

Dampfer Drahtlose Fernzündung von 

Ruto Seeminen 
/teroplan 

Mit diesem Film biete ich Ihnen gerade das, was 

das Publikum fordert. 

Diesen Schlager vergibt in Rheinland -Westfalen : 

MMopiiniigveririeii Guslav Rasiig, Dässeldorl 
Telephon 2413 Graf-AdolfStraSSC 44 Telephon 2413 



H3. D«r Kineniatograpb — Düsseldorf. 

Wir haben bei Bekanntgabe des Gratis-Versands unseres Blattes allen 

unseren verehrl. Kunden mitgeteilt, dass wir trotz der höhere Auflage die 

seitherigen Anzeigenpreise beibehalten, die Beträge aber sofort nach Er¬ 

scheinen der betr. Nummern gegen Quittung erheben lassen; wo dies durch 

unsere Vertreter nicht geschehen kann, bitten wir um pünktliche Einsendung. 

Kleine Anzeigen werden ohne Ausnahme 

nur bei Vorausbezahlung aufgenommen. 

Offerten wolle man Portomarken für Weiterbeförderung beifügen. 

Verlag des Kinematograph. 



Her kineiiiHluKrapli — Düsseldorf. 

f 

Kein Regnen der Films mehr 
Ein Rekord der Filmbranihe o R p.a. 
nur vi>m The«frbetUzer, -ioiMh.ni iiiK-li vom Filmverleih« 

Xiir UcT ThMtarfaclimann konnte liier .\bhilfc lu-h'ilffii. in 

krrtitlaranaw Uafcel wKtälMK iii basaWgaii. Kin'jtinir.ii .lal 

HiiMpnicht. ••inun Ap|Mirut zu koiiHlriiieren, mit wp|fhi-iii <■ 
Mehr niigvniilztiti uihI verülum Kilni eino Hiidfrei \ ■•rziifiihre 

verderftanfe Massa, kalna ROekattnda mif di-m Kilm. durch« 

«iiÜKlicii ist. »lieh einen 

Keine iHta, tlcii Fltaa 

> trockenea Aufrollen 

initt. Rafaranzan von Fltnivaflaitiarr 

LRadermacher. Godesberg. Union>Theater 
^ I * 

3ie Entfernung ist kein Mndernls 
zum Bezug von wenig getragenen HerrscbattskleUem! 

Ich empfehle leäermann, sich ohne Verhlndlliäikelt meinen grossen Illustrierten Katalog Uber 

0(errenk(eider. mm besten 9u6ttkuiR stammend 
kostenlos und posttrel kommen zu lassai. 

üBiügB In allen Formen . . . Mk. 12.00 tis Mk. kS.OO 
lleberzleber um! Ulster .... „ 6.00 „ „ kO.OO 
Hosen. „ 3.00 „ „ 12.00 

Gehpüze, Petzfoppen und Kratttahrerpslze staunend billig. 

Jede, auch die kleinste Bestellung wird sorgUUtgst ausgmhrt. — Für nicht gefallende 

Waren sende leb anstandslos das Geld zurOek. 

L. Spißlniänn, München //( Gsnnerp/atz i u. 2 
Versandhaus tUr wenig getragene KavallerskkUder. gaos 



Stellen-Angebote. I II (■i Mi i iill 

TucmioerProvisionsreiseDder 
ztiiii Vi'rtrioS» v<»n uii<l l*n»urHiiiinfiitnA. mit ein- 
i:t«führt, fiir Küiii^r. iiiid IVonhi/. Sii4‘h's«*ik und tliiirinyi'^rli«* 
St.iAt<ut fpfO/t CMVCht. <iiit<‘r 9341 an <I«*n 

Telephon: K^it. 6418, empfiehlt de-n Herren Uirektoi 

Rezitatoren, Operateure, Kontrolleure, 

Musiker, Kassiererinnen, Kellner, Portiers 

Vorführer 

Mll Komera a. Palelle aul Earopas KrleosstPaaplilzea 

Der Ueiein Breslauer | ciagzeuie Elinaliitn Hr irisst vstietae »in Tlieiirr! 
Reisender •<"">-«ngesteiifer 

^^tSe^Gesüch^T 

Geschäftsfühpop 
ht)r\'orT^ender Fa hnuinn. 37 Jahre alt. rwriöe, reprämintubel, 
vurzüftlicber Or^nwatcr. tMCht p<T sofort od. später EiiKOKe- 
meut in erst kl- l'nternohmen. la. Zt-iiKni*« u. U"tfrenz<'ii. 
Offerten unter 9293 an den ..KinetimtuKrapli“. 9203 

»srIiM Firma ln Sadca wiisKht «ii i 

Uertretung I 
tisM MtlsBgttihi(tn HaitMt la äfear- I 
athman.w<':r i.. s.i. hmit <i'm Vtrldhan | 
«•s Film« nsdi rtcni Astlinät kafattt. 
III, 11 P. K. «1 K'i Haa^tnitaia A 
vatlar, A.-B-, Hamkart-_aa»l 

Jiuwtr. iiuilUulri • r || 

Vopfühpop 

JuiurCT 9311 

Ehepaar 

Pro Tag 21 Mark 
kostet erstklassige Musik-Kapelle Klavier, 
2 (jleigen. Cello; la. KinoMu.sik, 8011 Piet-cii, ab 1. Dez. od. später. 
Off. an KseMeieistor, Freikarg i. Br., Schützenallee 1. III. 9298 

Neister-Rpzior 
Tk«eewKakHck,Schaupklcr SMktfm 

PianKfln IZrusnlHHC. Öfter 
an nieMle, Dar« 
Emst Ludwlentra 



I)pr Kinoniatot'raph Diisspidort. 

Pianist 
sucht Stellung. 

Lichtbilder - Vortr^e 

Dviiburt 'tii'l Bachum »t wcai'n E 

Kiappstuilie 

fKartonfor Plakate i Kino 

Vorsicht! 

Carl flnsmann 

KiIm. Khnitia Luhe, Au. I‘nu'«. n. , 

zü pacliien oesuchi rttlThflliM, A.fl W.K-tMO Alt. UO.I ^ 
I- lii. rulH r Uff.-rt#- \>ivi irutffthrnd<-s 

H-KinemalooraDiien-Tlieflier 
5000 m Films <|M4t<rrr Kaut Dicbt auNir«^hk>«M 

flafnahme-flppaiat EiRO-WOClie 3 
... nn«. WIU, .hc.,.h... ichuharl. ... wr'"" E. ghcrmcch. EtMa-Buhr, Buu.u.r 
lukailn, Kal«T-Kri<.nu(i.>tt I ; Konttani. ui'i ^_ _ 

chtargl «ehhiug' "Z" ~ ~ EPA©l¥lflllll" 

Per anlinowand 
E. Sktratteb. EMM-Rahr. BouiiUtr 

Achtar«! Achhaag' 
Billige Films 

ElnSitiHd Zu' 

II Verkaufs-Anzeigen. || 

Banei'IOeibaiilsmBS 

Doskes Sdilaflcr-Upparat 

1 Seisdiab-Iianpe n. Haus 
kl. Rntrlebmotor 

uersditedtDt Klappsitze 
(pottMIIlK abzue*b«n. atsi 

KanimartichtSB!«l«, Ulm a. d. D. 

Heoer Kinoapparat 

' Dir aelM-imiil-T. Visit<>tiknrtr 1 
• Naturscl.Aiilirlt. in Calif'»riiK*ii 1 

. Jammfrbu''lit (Natur) ... . . 
i. Kindt*v‘*KörfHrUbuiut( n. 

• Mcttr S Pff. 
ir> Dk* kleiDi- ilrrsiifrlo. kolorkii 'iQn 
Film^ra«, Flaeiaburg. tehllassfach 0. 

KrieBSwomen 

Slemeos J.“ 

Pianla...SclielDwerler 

coDraaiy-..Nons“ 

Sulcrt tMucht Ki-bniaclit. ulK-r all«.. 
JiK.ii.nd »304 

4 PS.-Motor mit Dynamo 
lu An.p.. IIU Volt. tOr Eliiu-Uolituol. 

l'rcliuiMt .bot«. m Ftmgr u t30« »n.ilfn 

800 Theatern 
« ingefiihrt ist A. Lachleders 

Kassabucii 
Nur zu bneiehen vom Vorlag 
des „Klnamatocraph“ m 
DQaaeltlorf gogi'ii Voroineen. 
düng des Betrages von 
Mit. 8.SO frei nach jedem 
deuteeJieQ Poetort. 

BictidnitkerelElUilz.DBlleliion 

reib. 100 vcrtchiuOtflt aiss-Dia»Mitl«c 
Kinohaas A. F. Döring, 

i(8sc Hamburg 33. 

ITilmCrnillan fabelhaft billig. «3«3 

ninispuicn nio-Amnll. wiietttnriLEterswalile 
für jeden Apparat passend. ^ 



\o. 413 l>«*r Kin<‘iii:itMt;ru|ili IMisstOiiurr. 

Erster Württembergisdier Film-Uerleih 
Wilhtlm HntttnlocMr, 0«p|Nng*ii, n Tek-phon lOä. 

Proeramm« {•tftr •^•talacc. H. nn> l'ori. u-Sori.- 13-U: Wankanter 
GlaHba, 3 Akto: Opfar, -J Akt<>. Cnmtaasa Urtel, in 3 Akten; 
Dar Wac das Labans, :i Akt« ; s«lna K|l. Hohait, Lll>.t^|'. in Akten 
'■'W.; Eizanirie Clab, 4 Akt. . Fatalar „charz, J Akt« ; Sludant *on 
Praf, 4 Akte. Kur ..liiae Kilins Munti|><>l 1 ir WiirttenilKTn und 
14^1« t. Untarcanc dar Titanic, X« u<- Kop.. ; ,\kte. Kuufe j.tk- 
WiH-lie Nenettte« vom Krii‘t{H-.i luniplatz um! \€*niu«-te in u. »uK!«.>r 
1‘rotn‘imtin. Kauf u. \’erkauf «ut erhollem-r Filtii\ Tiiusrii nieht 
. . • V«rltin)ji-n Si.- (Kferte. 

000000000000000000000 
§ Erstkl. SAIager* Programme § 
Q verleihen wir zu billigsten Preisen, o 

Offorton zu 14ien.-<teii. 9111 

o Gloria-Licht 0 
O für Projektion u. Kinematographie O 
Q dem ek'ktrisclioti Licht ebenl.u-ti- Q 
Q Blllif^ste Lichtquelle, ohne Gaanlin und \i-l)ier. Q 
Ä Erforderliche« Rohmaterial jederzeit er)iältii<'h. ä 
^ i‘ra8pekt Krati«. ^ 

o Gemiinig-Filig-Gesellscligll. BerUn SW. 61 o 
N[a>rkKTafen'traM8c .‘»H. Ferrusprocher Zentrum 246. 

0000 0000000000 0000000 

C. BECKER, 
Hamnmvmr, 

Ilallemr. It. 
Fernmpr.: Nord. 2841. TeJcKr.- 

[. 1.M M grtm. AtaehluM. 

SiMr-Omfonnerl.Klnes 

PrBzIse Artoeil I .«1« BesiM MatoHal i 

=a= Alle Reparaturen m 
an hanemaUw. Appuraten jeden Syatema, spesiell Neuaahnen der 
Tranaportroilw, fulire ich schnellstena aue. Einlieitspreia für Neu- 
zahnunKcn in jeder ZAhnezahl pro 2 Rollen 7,60 Hk. FUnnach. 
Wakatatt W. Hatta. Etaan muhrk Schiitzenetr. 13. Telephon 4034. 

= KIno-BllletU = 
jeder Plate ohne Preiabeceichnung votrbtig, in HHten 
b 600 StOek, ateeifach bia 600 numeriart, 

10 000 Stück Hk. 4.M 60000 StSek Mk. M.— 
26000 „ „ 11.- 100000 .. „ 16.— 

in Rollen k 600 Stück, Format 4x0 cm, (orUaufend 
bia 10000 nomeriert, 

10000 Stück Hk. 4.S0 26000 Stück Hk. 10.— 
60000 Stück Hk. 18.—. 

Ilit ITiPIIIBIIlIpnrk * Heft, k eoo St.,cweif. bia 600 oder 
Rill rillUClIUl Uli. dieif. jede Sorte f. sich fort!, numer.. 

10 000 Stück Mk. 0.— 50000 Stück Hk. 24.— 
26 000 .. 13.— 100000 „ ., 46.— 

Blockblllelto su MO SMok auf S*6*«het, 
in allen Farmatcn, Abonneoieatehefte, Vorzugskarten u. 
Reklamewurfkarten in allen Auaführungen. 4230 

Billeltliirft ilngi. s. mi l. Iiilgn a nisseiimtsi. 121 
Tal.: Irang, Hambarg 23. Farnrnt Qr. IV, Nr. 4120. 

Wtr Zu verkaufen 
ein Lager von über 

500000 Metern guterhaltener Films 
Schiagar, Oraman, Humor und Naturaufnahmen, « n I>I<m- 

’ " m |{roK>««-r«*n l‘<i"it<*n pr«« .Mi-ti-r zu 12 t i. |{ ■•■uch iiu«l' 
>crm.T Anzcino erwiins, ht. !t334 

Chr. Karg, Luzemer FilmverleihinalHut, Luaarn i Schweiz i 

Neu! Soeben erschienen Neu! 

Der Weltkrieg, ii. und iii. Teil 
4t Oritiaal.AHfRahmta «»n a«n tmtM Kkapltn aal atm attlichtn and 
«MUicliM KrtKiMkavplitz. 

Otr Wtitkrttf, l l. il «einl iiimI i. zinui .1 lii <1. r kmiii xiiiti l*r«'i«>« 
. a. S. I.l» I. vr nlcii 

t. ni. i heeMktuai« .•4crl<.i> 
telfiM. .vuioaiim.^ «irr kerrlickM Keettkautai r, \ni»i'rp<i>. 

'■ '21 inlil. I a! », 11 kl v«.rtr>u( uikI Kh-i. ii. 
Attfeikmtn «Mirtr täkr.ndin ainntr: «. 'imk mi.'li VVnhl a. S, 
Uw.r 41 CM-Qncliktz und Min« Wirkiini. liiM.i. . n.aitiiiii i> a. 1, 

Vt.'t.iiiitl i«cr Nurhiutlinic. ‘.13110 

Emil Fritz, Hamburg I, Speersort 28. 

FOr Lichlhflder-Vorlräoe 
«rlcihcii wir I Serie 120 knl"' KriagtMMer, 8' . 8^, «‘mhiI 
nit aUHKOnrlieitetem V««rln»>; duzii für l -8Ta|{<‘; SOÖ «artcll. Kritgs- 
Mldar kiailich per Stück 7.’> 1*|. W-rzeidiniR Knitix. sttT^ 
Oeulsche Kinoreklame „Union“, Berlin, Linden-transc lus 

T ransf ormatoren 
ir Pr9)9klinn(lkni,tn tu Jeder bckim.<‘ht4.n .VtHfahraiiK. O-rt 
•d aignal-Tnintfatmatert* r>l>rlzlrrt abi Spikialltät : 

E. ■drkton.^eiMninite I. ta.^. Platan. i 

Ratitber fir Sdinldner. ,':;r.„ri;„uV:nde”m- 
Wie abcrtr«KC Ich mein GcschAlt an meine Chefrau ? 
Wie schätze Ich mich itec<n rücksichtslose GIMublcer t 
Wie schütze Ich mein efnkommen Kecen PfMnduniren ? 
Wie werde Ich schuldenfrei ? Ein Trick ! Mk. I.SS 

Gute Films i 

Kriegs-Wochenberichte 
beihgebühr per Woche Hk. IS-30 

Programme ..nd 

.Die SchreclieD der Fremdenlegion“ 
Kino-Haus 

A. F. Dörino, Hamburg 33 
Telephon Gruppe 1, 6166. 



Dpr KiiipnintoKrapii nUsspIdorf. 

Oer Verlag des „Kinematograph" in Oflsseidorf 
llsfept gegen Einsendung von Mk. 11.— 

Handbuch der prakt. Kinematographie 
von F. PAUL LIESEGANG. 

Dritt«, betlMlUlia «armahrte AMtUce. Mit 473 Seiten Text und 231 Abbildungen 

Der Umfang der vorliegenden dritten Aufliig« ist gegen 
die sweite um die H&lfte vermehrt, die Zahl der Abbildungen 
beinahe verdoppelt. In dop grosmn Reihe der neuen Abeehnitte 
Bir.d einmhend behandelt die Kinemategraphen mit optischem 
Ausgleich, eine Apptuattype, die vielleicht berufen ist, später 
einn^ eine groaae Rolle Eu spielen; die Ultrarapid-Kinemato- 
gnphie, die von Prof. Bull rur Aufnahme fliegender Insekten 
und von Oeheirarat Cranx rur Aufnahme fliegender Geechoese 
ausgeübt wurde; die Mikrokinematographie, weiche die hervor¬ 
ragenden Mikrobenfilms von Commandon seitigte; ferner die 
Rbntgen-Kinematographie unter Darlegung der verschiedenen 
Verfahren und Kinrichtungon. Daran schliesst sich ein Kapitel 
über die Kinematographie in natürlichen Farben und die bis¬ 
herigen Ergebnisee auf diesem Gebiete, sowie ein Abschnitt 
über die stereoekopisohe Kinematographie, worin die vielerlei 
Möglichkeiten zur Lösung dieses intnroasanten Problems d irch- 
gogangen werden. Einer llesprechung der kinematographuchen 
Doppel-Apparat« folgt endlich ein Kapitel über die ^wenliing 
der Kinematographie auf den verschiedenen Gebieten. Ein 
acht Seiten umfassender Literaturnachweis wird für weitere 
Arbeiten wertvoll sein. 

Die alten Abschnitte des Buches, welche vielfach ergänzt 
irurden. behandeln wie früher eingi'hend die Konstruktion 
und Wirkungsweise des Kinomatographen, wobei alle einzelnen 
B<«tandteile des Werkes durchgegangen werden. Man sieht 
ullmählirh den fertigen Apparat entstehen und hört dabei 
allenthalben, worauf es ankommt. Der optischen Ausrüstung 
ist ihrer Wichtigkeit entsprechend ein breiter Raum gewährt; 
die Anpassung dos Objektes an den Apparat und das Zu¬ 
sammenarbeiten von Objektiv und Konden8<H‘ wurden d uoh 
neue Zeichnungen veranschaulicht. Ein beeondoes Kapitel 
ist den Vorkehrungen gegen Feuersgefahr gewidmet. Die 
Handhabung des Apparates und der verschiedenen Licht¬ 
quellen sowie die Pflere der Films finden eine ausführliche 
Beschreibung. Wertvoll, namentlich für den Anfänger, ist der 
Abschnitt über fehlerhafte Eraoheinungen, in welchem unter 
Stichworten angegeben ist, wie man dem betreffenden Fehler 
abhilft. Wer sich für die Herstellung kinematographisGher 
Aufnahmen interessiert, findet in dem Werke eine Aulstellung 
der erforderlichen Einrichtungen sowie eine genaue Anleitung. 
Neuerdings sind auch die Trick-Aufnahmen in einem besonderen 
Kapitol ausführlicher behandelt. Im Anhang ist ein Abdruck 
der neuen Polizei-Verordnungen für Gross Berlin gegeben. 
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